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JttifteOMngenkr^cfeBfi^affffir/fiöifci&e^amffien^^Drftftunfl

^utiuuuiun^crai jjcorife Sötern. — t^amtlienforfcfiurtq 00m ©tanbnunft ber

bebuigungeu unb ^rbeitgplait ber © efel(fri]nfr.
*'«^o«h»

^\ iefen SSlättern, bie i;eute aum er|iemnal in 5ie äiieU geijen, ein ^J^rogrumm
3U geben, bebeutet für mid) bie Erfüllung eines |ei)r alten Wersens--

munjc^es. S)abe iü) boc^ als ^ßrimaner oor 37 ^al)vm bereits begonnen, ©aten
unb g^amilienüberlitferungen meiner eigenen Jßorfaijren au jammeln, unb früt)

ben 9lei3 fennengelernt, bie 3ufamment)änge ber (Be[ii)Ied)ter lebenbig merben
m taffen unb im ©piegel ber 5üergang8nt)eit ba« eigene 3ct) 3U erfennen!

Dafe man aber i^amilienforfdjung nid)t aUein unb ijolicrt betreiben fonn,

bafe t)ielmel)r ber 3ufammen[d)lu6 ®Ieid)gefinnter piele 53e3iei)un9en erft



erfennen, anbete nd)tig beurteilen lä^t, babe id) rote jeber auf biefem ©ebiere
Sntereffierte erfaljren.. 5ie|es 5ol)res fanb fid, im 2(n|(f)Iufe an
einen STrtifer, ben irij im „^Berliner Sübifdjen (Bemeinbcbiatt" üeröffenta<^»te, eine
ra[£^ ü}a(i)\enbe 3at)l oon S=reunben ber jiibifd;en gamilienforfdjung auiamnien,
aus beren ißefpredjungen bie „(0efeUf4Kift für jübifdje Jaminenforfc^ung«
evmudis. !Das Organ biefer (BefeUfdjaft übergeben loir ijiermit ber öffentlic^feit.

Sübifc^ie {5amilien[or|d;ung ift tein 9ioüum, feine (Srfinbung oon oor»
geftern. äßenn aud) in anbeten formen als ben unfeiigen, l;ut jübifdje ^amilicm
forfd^ung fdjon effi)iiert,als bie äUeften iübifct^n©d)ri[tbenfmäler entftanben. 2ßenu
ber »erfoffer bes erften ßel)rbud;es ber ©enealogie, 3. (Satterer, 1783 fagte,
.©cnealogie gab es efjer als i^iftorie," \o ^eigt ein ^licf in bie 5Bibel, loie richtig
biefe 3Sel)auptung ift. ©o loie bie Sufammenfaffung in .gamiHe" nottoenbiger^
loetfe berjenigen au „Stamm" ober MV oorausging, roor auä) Somilten.
gefd^ic^te et)ev ba als Stammesgefd}id)te ober 5öoIfsge|c^id)te.

a)ie atoötf ©tämme Qfroels, beren Stammbaum an ber Spiße biejes
i)efte5 fte^t als ein S^rnbol unferer gemeinfamen ^erfunft, finb ein ©tüd aus
einer 2lJ,nentafeI, bie jeben ©ot^afalenber burt^ i^r SUiter unb it,re »ebeutfamfeit
m ben iBd)atten fteUt. 3Bas mix treiben, ift alfo alter, uralter ©eift in
liener gorm!^

5BieIe ©rünbe finb es, bie baau füi)rten, bie alten formen iübifdjen
??aminenfinnö unb bie alte Jrabition au aerftören. leils fo3ioIogifd)e, bie [xd)

erHaren aus bem Cfiarafter bes Stäbters, unb bie Suben finb in ben legten
i)unbert Qa^ren überioiegenb ein ©tobt», ja ein (Brofeffabtoolf geroorben. Stabt-
furtur ift aber alter überUeferung ab^olb. Ö^r tjaftenbes Ireiben läfet Dem ein=
deinen feine 3eit aur (Jinfeljr unb 53e[innuiig auf fid, felbft. Den 5ßlutsoer=
loanbten fet)U bie Gelegenheit 3U regelmäßigen ,3ufammenfünften, unb mit biefcn
fd,totnbet aud, rafd, bas ©efü^l ber ^ufammsnge^örigfeit. 2tnbererfeifs liegt in
ber entmicflung bes 3ubentums feit ber 2luftlärungsaeit mit it,rer bisroeilen
[prun8l,aften 2tffimilation bie äöurael für eine Däufig genug ,3U)ifd,en 23orfal,r?u
unb 9lad,fal,ren fid; bilbenbe (gntfrembung; nm bloß ber ©laubensioedjfel^te
loufe, au^J^on religiöfe ^nbifferena, 2lufgabe ber alten Cebensformen l,aben

tnrfAnnl-
6cnriinbcte Tiamant tu ^a^ict ta§ „%xd)it) für jübifÄe Samilicn.

2

jene tulturelte Äluft gefc^affen, bie gerabe oon ben ^nteUettueUen befonbers

fc^jmeralic^ empfunben wirb.

Sie au Überbrüden, bebarf es aielberou&ter 2lrbeit. Diefe 2lrbeit moUen
mir leiften, meil mir uns flargemorben finb, roeld,e 53ebeutung ber jübifc^en

Samilie innemof,nt für bie erl)altung bes Öubentums felber.

mit für jebes 'Jßolt unb für jeben Staat |ct,on ber Safe, bafe bie fjamilie
„bie Äeimaelle ber Kultur" fei, mitl,in bie Kenntnis ber eigenen gamilie bie befte

ßei)rerin für bas 3Jerftänbnis bes 2Beltgefd,eI,ens unb bie erroerfung eines oer^

antroortungsbemuBten Staatsbürgertums, fo bebeutet für ben Suben bie gamilie
nod, oiel mel)r. ^l)m mar fie, loie bem 2lntäoö ber griec^ifc^en Sage, burd, bie

3at,rhunberte tjinburc^ bie aauberfräftige ÜRuttererbe, am ber it,m, roenn er

jeben greitag abenb in itjren S4)o6 fic^, barg, bie gäl)igfeit mud>s, ben ©türmen
ber ©erfolgungen, beii kämpfen bes SlUtags burc^ bie Reiten au trofeen. Syeute

ift bie gfamilie für biefes öolf of)ne eigen ßanb, ol,ne eigene Sprad,e — aum
minbeften für bie aiielen, bie aUem SRitus unb jebem 2)ogma entfrembet finb,

bie einaige klammer geroorben, bie fie mit il,rem SKuraelboben oerbinbet unb im
Oubentum feftt,ält.

aßer boran arbeitet, ben ^ufammenljang ber jübifdjen gamilie au er=
tjalten unb bem einaelnen bas Smereffe unb bie Kenntnis ber aSorfaljren au oer^
mef>ren, ber roirft aber nid,t blofe für bie ©r^altung bes Qubentums, fonbern
auc^, für bie Ertüchtigung unb iRüdenftärfung ber nad, uns Äommenben, benn
ber Durc^forfi^ung ber eigenen gamüie mol,nt ein faum au überfdjäfeenber
etl,ifd,er aBert inne für bie ©rroedung eines gefunben unb berecbtiaten
Selbftgefü^ls.

Unfere erfte unb bringenbfte 2iurgabe ift bie Sammlung bes OÄaterials
an jubifd,en gamiiienpapieren. SBas l,eute nod, oorl,anben, fann morgen
3erftort fein, benn bie ?|3ietätlofigteit eines einaelnen genügt, um UmDieberbring^
lu^es au oernid,ten. Die Äette reifet, roenn ein einaiges Äettenglieb geriffen ift,
unb b.e fpaten (£nfel fönnen bann felbft bei marmem 3ntereffe unb eifrigftem
Jiad,forfd,en nid,ts ntel;r feftfteUen - ben oerfi^ütteten äöeg au ben Sötern nid,!
mehr aurudfinben. ©o mufe eben burd, bie Schaffung eines .3ü5iNen ;famiUen.
«(hioes aus prioater Ob^ut gelöft merben, mos möglid,ertoeife für oiele
epotere, für Äinber unb Äinbestinber oon i^o^em SBerte fein fann. 3Bas fotl
nun ön biefes aird,io eingeliefert refp. oon biefem aufberoa^ri loerben? ^u»

H



nä(^[t aüe gamiaen(^)rontfcn. Sieben ben roenigen gebrucften bie I)anbfd)riftlid)

oorf)onbcnen. 2lber auä) ^tufaeic^nungen über (Sriebniffe bejonbercr 2trt jeicn
c« t^eroorrogenbe ßetftungen in i^rieg ober trieben, |eien es ßeiben unb 5ßcr»

[olgungen, (eien es ouc^ nur bie md)ten mtaQs\ä)\d\aU ber „namenlofen 3ctt.

genoffen". Slud; aus fol(^)en Siljicüjalen jefet fic^ bas 2Jlo|aitt)ilb au|ammen, bas
mir ®efd)icf)te f)eiBen.

^uben \old)m ßebensbefcfjreibungen ober aRcmoiren fommen in ^eixad)t

oor aüem Stammtafeln (ber 2lusbru(t „©tammbäume" |ei beffer oer»

miebcn). man unterfd)cibct: 93orfat)ren= ober 2tf3enbeu3tafeln, bie, oon einer

beftimmten ^ßerfon aufwörts fteigenb, bercn eitern, ©roBcItern, Urgroßeltern
unb fo fort entgolten, amcitens 5Jlac^fa^ren= ober Defacnbenalafeln, bie ab»
iDörts fteigenb bie gefamte 9^ad)fommenfd)aft eines beftimmten ©tammelterm
paares geben, alfo auct) bie löctjter unb bercn Äinber. SBBirb für ©tommtafeln
ber Stnfprucf) erf)oben, in unferem Uxdjio aufbetüaljrt au tt)erben, fo müffen fie

minbeftens ein 3at)rf)unbert umfaffen.

^oc^mals fei barauf i)ingett)iefen, mie U)irf)tig es ift, auf einer Defaenbena^
tafel aüe 5lad;tommen lücfenlos aufaufüljrcn, aud) bie Iö(^ter unb beren
9i ad) fommen! 9lur ber ßaie nennt eine gamilie ausgeftorbe«, menn feine

männti(^en Kröger bes Slamens mef>r bo finb. 5n 2ßa^ri)eit oererbt fid), fomeit

unfcre Ijcutige Kenntnis ber UJererbung gebt, in ber meiblidien ßinie ebenfo tüte

in ber mönnlidjen oües, was an törperlic^en unb geiftigen eigenfdjaften bas
aSefen einer ^erfönlid)feit ousmad)t. 2)al)er lebt bas 53lut berül;mter (Blaubens^
genoffen, aud) roenn itjre 6 ö I) n e finberlos geftorben ober ous bem Subentum
ousgefd){eben finb, oielfadj auf bem Ußege über it)re X ü d; 1 e r unter uns fort.

9lur mu6 foldjer 3ufammenl)ang erft nod)gemiefen werben. 2lber es Iof)nt bie

aWüije, benn bas 23eu)u6tjein, Xrägcr fol(^n 5Btutes au fein, ermetft nid^t nur
begreifrid)8n unb bered;tigten ©tola, fonbern aud) Sßcrantojortungsgcfäfjl unb
bie qSflij^t, folc^er 2lbftammung lüürbig au leben! „Noblesse oblige" gilt ni^t
nur für ben Sc^mertabel.

2tus ber Snftitution bes „©d^u^jubentums" ergab fic^ bie Slegiftrierung
oicler familiengefc^i(^tli(^er Säten in ben fog. Subenaften ber ^Regierungen, biemm nod) Dorl)anben finb. Die gelegentlid) ber Slamengebung angelegten
Elften aus ber Seit ber greitjeitsfriege finb teils bereits für unfer md)w fopiert
(OKedlenburg), teils ftel)t itjre (£inreid)ung beoor. ißefonbers reit^lit^e« unb
aut^entifc^jes SRaterial ift in ^ranffurt a. Tl, Dorljanben

4

eine dmeite älufgabe unferer ®efeUfd)aft ift bie ©rünbung oon Orts-
gruppen. .^ier ift (Belegenl)eit, in regelmäßigen ©ifeungen fon)ol)l Erfahrungen
ous3Utoufd)en wie ©tommtofeln unb Q:i)ronifen au bemonftriercn unb in fQov
trägen ^iftorift^en unb tulturgefd)i(^tlid)en 3nl)alts, ober aud, foiojen aus ben
Slad,bargebieten ber Soaiolögic unb ber Vererbungslehre Hnregungen ju bieten
unb au fut^en.

aiber nm aüe unfere SRitglieber finb in ber glüdlidj^n ßage, fooieie
©leichgefinnte am felben Orte au befifeen, um eine Ortsgruppe grünben au tonnen,
gür fie unb fd;liefelid, für aUe, auc^ bie bereits feit Öaljren auf unferem ®cbicte
tötigen god)leute foUen biefe atoanglos erfd)einenben 5ßlätter, unfere Mit-
tcilungen für jübi^c JamiUciifotfc^ung'* bas einigenbe SBönb bilben, bas aUe
aRitglieber umfd,lingt unb ben 3ufammenl,ang aufredjterhölt. 3Bir menben
uns nitht nur an bie Somilienforfdier, fonbern on bas gefamte jübif4)e ^ublitum.
Unfere Sluffäfee foUen oon aUen Seiten unb bon aüen Stonbpunften aus bie
^Probleme ber gamilientunbe beleuchten. Den 2lnfänger looUen wir burc^ SRat
unb Weitung aur erforfd,ung ber eigenen gamilie hinführen, bem Kenner ein
auoerläffiger gütjrer fein burd) bie ßiteratur, eine g^unbftötte für bas gefamte
aWaterial unb burd) bas angehängte „SuchWatI" ein Sßrieftaften, ber ben ein»
aelmn mit ber ©efamtheit ber fiefer in unmittelbaren 5ßertehr bringt. 2Beun
bie 2lnfragen, bie jebes äJiitglieb hier oorlegen fann, red)t fleißig aus bem ßefer^
freife heraus beantwortet werben, loirb m häufig eine ßütfe-in einer beftimmten
Öamiliengefd)ichte fd)ließen, es merben aber - barüber hinaus - aud; häufig
fich iSeaiehungen aiDifchen 2(nfrager unb »eantioorter herausftellen, oon bcnen
beibe Steile nidjts ahnten unb bie 23eiben wertooU ujerben.

5ßir wollen nie oergeffen, bafe bie 2luffteUung oon ©tammtafeln nur
etnen JRahmen bebtutet. Das Bilb in biefen ^Rahmen hineinauaeidjnen huvd)
IiebeooUe SSerfentung in bas Zun unb treiben unferer Slltoorberen erft bas
Ift loahre ©enealogie, wie loir fie betreiben. Uber bie unferen JBeftrebungen nohe-
ftehenben löereine, »ü(^er unb 3ettfd,riften au beridjten, erfennen mir als ^Pfiü^t
ber loir fpater ebenfo nachkommen lootten mie ber forgfältigen Slegiftrierung ber
Samtlienftiftungen unb S a m i l i e n o e r b ä nb e , bie burd) biefes unfer
^Itttt erft mitetnanber unb mit ber öffentli(^,feit in ^ufammenhang treten

Unterftüöt oon ber aJlitorbeit führenber {?ad,gelehrter gehen mir an
bie Strbeit.



S)ic mtaim in Der dttlm im Oer im 3oörc I812
angenommenen Familiennamen.

Bon Utoctl Sfeni.

p.„„* J^ll ?i^^*Sl''Ö«
"«i» 2)icf)ter ^Profeffor (Beorg ©bers -

rennt nic^t feine l)tftorif(i)en !Romane „(Eine ägyptifd^e töniqstoditer" llarbn"

5"0 iinb 2ßort foimiicn für uns 3uben befonbers in Betracht — hat 1893m bem 53urf)e „I)ie (Befd^d^te meines ßebens, oom Äini) bi0 aum SWonnc" feine
iöerimer Öugenbaeit anfc^iauUd) gefc^jUbert.

'

er er3äf)It, bafe fein matev am 14. gebrunr 1837 ftarb unb er. (Seora

nrl -Tri V '^"'"^ .^oftbumns" geboren löurbe, fprid)t Don bem
grofeoaterIiri)en unb Dnterlid)en ^i3anfgefd)äft unb ber Dom &r Qnqdeqten
|or3eüanrabrif, nennt feine ©efc^mifter maitt^a, ÜRortin, ^aula, ^1^""^ einen

hi! ß^^^^l?"' ^x'^'''^>"'
ben 53ruber bes 5öaters: ©buarb (6 11)bie Scf)me ter bes 5ßaters: Sophie (6. 107), ben ^^etter bes 5^aters: aRorifeü^Oppenfelb, ber euie gebotene ©bers ^ur ©attin ^atte (©. 11, 69), unb beffen^aufoleum au bem 5)rei Qaigfeitsfir(l,l)of uor bem i^aUefdjen iore 6 32) bie

ginburc^ lebeooö ferne eigene OJlutter, bereu Porträt mit ber Unterichrift S?rnn'|Qnnt, (Ebers, bie 5J?utter uon (Beorg (Ebers" beigefügt i^ ^er 6oln b"eaWutter nirgenbs mit Vornamen, ber 9kme „ganno ©bers" begegnet uns nurno(^ tn einem ^^riefe bes Did^ters ^arl o. ^oltei an ben »iographenT^ 6)

ermlnr 'oJÄaÄ i'!
^"^"^"^^ ^^Ä^b^nit^enb

«iS^^ f-^ • tl'
" . * ^^^^^ ^^''"^^ fc'""^^ 1893, als bie 53ioqraühiemebergefd)neben unb oeröffentlid^t mürbe, nid)t als felbf DerftänbuS Snmoorausgefe|3t merbeiL Der Soljn biefe na.^ i^ni (BeorgS äbels aÄnXitelblattern feiner Sd;riften nennt er m nm ®eorg (Ebers

^

o^er (Tfdimi^teThÄ^^^
Slfs (Ebers oier 5al)re alt mar, na^m m unb feine

bie «erliner 9nftlid,e Hufnaljme fanbcn, eine anbete SAmeft«- Woidte ßoninn

Unter ben 93ermanbten, bie nad) bem lobe nnii Wurtb f«««-« reu

6 -

9fmlL « ograpt)ie tommt unter freunblid^en Uiermanbten „bie alte grau^fmo ie 53eer oor, bie auf eine i.^ge im Oporni;au6 abonniert mar unb ihreX^ea erplaöe ^umeilen ber (Ebersfd;en gamilie mv Jßerfügung ftX (S 69)

fftü.
einen dKi£Iiii)en .ßefer bes Wrsfd)en%3ud es qebe^ ber

1893 mufete mer oor^er bie SSeers unb nunmebr bie a te grau 2rrnc ie%3eemaren. Unb moI)l aud) menig jübifdje i^efer. mir aber fiel efbe^^ni Sn bie es^amens mie ©djuppen uon ben ^ituqen. Slmaiie 23eer, bie eine cög^^^^^^
baufe Jatte! So! te bas nid)t bie mobltätige (Bema^ bes »r?^TrfS
bie jubifdje Onl)aberin bes i^uifenorbens, bie ORutter bes ©Spftirn«

bes iJlamens feiner (Eltern unb uor aUem ber (BroBeltern aufammen'
^

öerlmer ^Befciineibungss Xraus lauf, unb Jotenreqifter fomie ber fonf iqen ein-g)ragigen Queüen (Smnilientabellen, @rabfd)riften ufm.) bie ZKtba?e©enealogie Unb biefe offenbart, bafe (Beorg (Ebirs unb feine ©efSter n^^^^^^^^mem Uret er Äarl als (£i)riften geboren mSrben, aUe übVigen gelaS^S
Mer ^eier äRofes (Epl)raim, bie aWutter ganni) i^eoofohn ber DnS gbuo^LaWofes CpDraim, bie lante 6opDie (Epbraim bie ©rofemutte Wi^^^^^^^^^^
geb. ßiepmann ajieier SBulff, ber 5öetter bes ä^ater5%er eTnfSs
^pl)raim) gebeiratetJatte, OJioriö Oppenl)eim. 3ßir ^ben ^Liqe bemxmm Dor uns, ^ad)fommen «eitel i)eine (Epbraims be. f)ofiume ierru h

fmb oud) bte 9lod)fommen feines Kompagnons (fphraim berDberlnnh^Ä
teDers aller 3uben im preufeifdjen Staate' unb ©Ägers bes Ker Ob«lanbesrabbtners Daoib gräntel, alimämä) im (Ebriftentum oufgeSrn

®tnen oonftönbigen ©tammbaum ber epbraims votÄulea^n man *,marpateren ©elegenbeit, menn mebr !Haum öur%er ügun^S
bleiben. i)ier fei, oeranlafet burc^ bie 2tbftammung STg k rs' nur
fcl)nitt mitgeteilt. Öd) fteUe aus ber ßifte ber im «Tnhrp ^«19 :,

gÄÄÄto^r^^^^^

S^"^^r»t;;«i„^^ä^^^^^^^^^
aus biefen bieienioen hip ni/f Smu^r s

;f«*Jr^s ju notieren unb bann
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l)ierl)iii ber m Sponbau geborene 3ono8') gpljraim

iBerenb eptiraim (Sir. 25). ßefeterer») (.reschaja bar B.r I>n, l,), bor 16iL?cr ift

Datum ragt ful) boljcr bmrf) bcn 12. 3uni 1767 riditiqftellen TOit icincm Berufe
bl.eb er nirt,t ber In.ifltcit feiner Sorfabren treu; berbief^t Iren fä^^^^^l)rem «eummenjnd, (l'ittu,!,., diotliam) eni(pre(l)enb Siegel, unb Siem
fieser. Sefoios SSater. Seer gpDraiin (Dow ü'er be« bar.-,«- i;. i: ."„ii^f! i

,% T^,Ä4<Ä ^-«"f "^'^ 3" "'^^ "jährifl aufgetnbrt, ftorb HS ,'

(29. Jif Ijn 5om ..lefmas (Brofsunier &;pl,rüim aojepi, (l.|.l.rajiiu ben .Murenu
•r s,.|,i, F,„-i,) 17.5« (.3. lemetb .5.51fl|'i. über ben ge ehrten Uraroftoater aofenh«brabam unb.beüon «ruber TOicijael abtaf,am, inXfonC 2r bifuL^»^^^
gef o«jnen Siegel, fiefte Seiger, C3e(d,. b. 3uben in «erliu i: 10 So b e"3o(epMnb »ruber ffpbraims ift bcr 1707 (17. leiuetl) 5467) unn ocr orbene
.^ofpe fd„erfte(f,er ßeoin 3o|cpl, (.i.l„„b i.,. > n!lM„' jZ?* gi A d

unlereÄ |ri?°'^?re S'lil'äMr^t '^^^'XflZ
ffiappenldjneibers lob toirb gemelbet. „äm 11 Kelmuir 1821 ftnrh l> i .f,Pach Cemn epbrnim, aBappen|d,neiber, 93 Safere alt Z( erftraW^^^^^ ffir

f^^l 2''u'ätli*«tte''5^^''.''^''"r-
^"tt'^linfmt al'

7,10 17 =1,. ' ' 7 obengenannten Sdjuljjubeul fie bufi r1749 17 Sa^re alt war. äurf) (eine grau (Breino) crreidjic ein hohes aiter lle

x^-^T^V'^l" ^5 Rubren Sn. SSerse *n(5 ber Ser
Tn^i/'Vr* Saufinann ), gmanuel, Mron, aSm unb eine

8 si™^ 5V^Q''n','',Q!'
"
s^^"*""

"'"«»'aen, ba6 TOoriane (Mirfam" bereits
8. S^eioat 5539 (1779) unb Sara am 17. lammus 5540 (1780) aeuorcn tourben

Slummo^lr fS^e^Äen^^i,' /Itnb^^ÄÄn.^^ b
'"'«^^Sä Mr'

"ub, ba'b?efc*£ci« am Ii' iln ii^r^
'»'„»et «...u.,-*ri,-|: SBinaft) Socfct

b.,t ^,i,?^%f2T&'V«Zi'- ^^'""^ 3"" ®»»" »itf

^) ÖJrabft, 122: munn ucz.iiior kc^l^.v.alel

(1782), auÄÄ/" ö»'"«"»«fl»f<" tt-itb no.« ei« ®o^„ «cb. 4. «bat 50«

8

£

ieitel'ffiÄm.'"'
«''"ff'*''ft^"9«nt. «erlin 23. 9. 1753 / Jeimann

2. SDlofeeJeimann (Sp()roini «eitel, »nnqnicr, ißerlin 24. 6 1781 »Äeue
gnebricfjftruBe 50 ' SRofes J)eimonn gpbraim

'

>^o,e!^1;te^:rVÄ,efS,""eo?^t'^^^^^^^^^

10 c,
^»"«örfjen ©ans. Äinber: 3ette 1796, 2lfrf)er 1797

13. ^onas (Epl)raun, i)anöiunösbiener, ©panbau 27. 3. 1788 / Sonas (Ep{)raim

ßhlbltÄu^^^'"'"'' ^«"^T^""'
2tm[terbam 13. 9. 1776, Unter ben

©orcfnse'"'
^o^i""« 1784,

20. ^eirnann 3ofept) (£pl)raim, ^i3u(^>t)altcr, ißerlin 2. 9. 1784, ijeiligcQeift«

9^ c,, .
®^)^fraw*JBobctte geb. 3o[epI) Onoffon 1789. tinb: gelir 1812.

fcÄL®^^^'"Tr. ^"^J 1767, ©pittelmartt.

?ü fc„u 9^^- ^^^f^^ ^''^l 1775. Äinb: »ecr 1799.

nfi'^'Sn ^'^^.i^l''"*'
•^an^^lwnßsMener, ^Scrlin 7. 8. 1762, ^.Brette«

34. »ränbcl geb. 6alomon Benjamin, Sßtttrae (Fpt)raim, i)amburg 28. 5. 1753,
Snte (TommanbantenftroBe 3 / ^ränbel (£pl)rahn.

35. URarcuö Samuel ©pljraim, ^artifulier, 5Serlm 25. 7. 1777, 2«te Common»
S'^"^^"Jf'^o6e 3 / ajiarcus Samuel (Epljraim.

bantenftrafee 3 / Ceoin Samuel ©p^raim.
37. pur gpbraim, feit 2 ^ai)r aenannt mbut (Sbelinfl, ^Berlin 12. 6. 1764,

^agerftrafee 11 / Gilbert (Sbeling.

3RatbUbe^l799^'""'"'
^'^^2,

39. ^oa^im i)eimQnn (Fpl)rairn, Kaufmann, 25erlin 1776, 5neue griebricö«
ftrofee 50 / Soad;tm i)et)monn (Epi)raim.

S^'n^ulf^^^- ^Ji^^L^^^o'' f^^^'^ epl)raim, Äöniggberg t. ^r. 4. 4. 1786,maü- unb QagerftraBe 13 / Öeonnette (Bbertx).

mdfl'^ieamv^^^
Sranffurt a. m. 15. 4. 1770, Spanbauer»

llllr'aim^^'''""'
^" ^" Önebrii^ftrafee 30 / 2(f(^er

luinore 179l""^
^'""^^^ ^"^'^



58. mm 3ette gpljraim geb. Sptitaim 1765 / 3ette gpbraini
69. Sepanert« Saufmann SauIfof,n, grto geb. epf,rai,n 1774 / Sita gmmeti«.

F

N

22
ep^raim, taufmann, 1784 / SoDann maxtin mmmann22. »enbipJReuburger taufniann, 1754 / «enbif ^Reuburger

eijefrau: 5maUe geb. ^irfct, aJlarcus (£pt,raim 1776^ Äinb: ßouis 1798.

(6ct)Iu^artilei folgt.)

^arailicnfprfd&una J>om 6fant>))un« Oer SJettanft^auiuifi.

I.

.« 3ufammcnbrud) unjerer Xaae unter anbcrcn.n 3»ei SRomenten feine Ur(ad,e l,at, in bem Uber ang oon ber fgn^e ifC W
«.Änfrf?f' "^f

*i«brä„gunOer%i,i,o,opi,ie bnÄ

Seit Sont (eben mir in bem (Bebanfen: „SBiffen um bes SlBift.n« mitf«,"^e, aue SDie.apl^fit finnlo. erfd,ei„t, ,a„„, man 1 ff^S fium «ußcter materieDer (Biiter miflen treiben miW), bloß .,o« bie Ltmm^ b^o

u ! In V* ' ""9™^""'^. ""ri) fcij.ucre Umerftaltung anfeljen
iu mtlffen. !8on l„er nn. Dat bie ®efd,id,tsforfd,un9, bie im uorigen ZaUmZrtXxumpt^ gefetert i,at, SBerecOtigung, pon l,ier au. auä) bie gamUienfor|£

.* ^"^ 'f*!."'"
'"9' '^Ö*'' fi« gen™ biefe 2In=«auung 3ur ÜBeOr gefefet f,at. Sa. Sd,lagn,ort nom 2Bert ber ffirtenntnis an ficb

.ft Musflufe be. anard,if<i,en »entens, b. 1,. ber Il,eotie, bie bie SBert ohne "i!?
oftne einen legten Sinn beuten ju tonnen glaubt. 9tac(, ber Sonftruttion bes
menfc.,lid,en Seifte, if, bie. aber nid,t tnöglid,. Srgenbeinma. muft unfe
aB|ffenf«aft_biete QErtenntnis tommen, baß man fie pon biefein Sd)eiufunban"m

10

du« nic^t ftüfeen tann. ber (Begcmoart äufeert ftd) bie Söirfung biefer 2tnfid)t
bereits barin, bafe feljr üiele junge aJien|d)en (auc^ mabamiUt) gar tcin innere»
aJcr^ältnis aur äßiffenfc^)aft met)r befifeen.

n.

Diefelbe Unaufrieben^eit, bie bie breite 3Äaffe über unfere Sffitffenfcfjaft

empfinbet, mQd)t fid) aud) geitenb, toenn man oon OJ^oral unb (£tl)it fpridjt.

aWoral unb ©tljit: beibe prebigen burc^ bie 3ai)rtau[enbe ^inburc^ ein Sein
ober eine i^anMung für alle aRenfd)en. Beibe finb burd) unb burd) bemo»
tratifd). 5ßeil aber bie geiftige Struftur ber einaelnen Qnbiüibuen mit bem
gortfc^reiten ber airbeitsteilung unb älrbeitsaufommenfaffung immer bifferen»
3ierter merben mufe, mufe fie fid) jeber ©inijeitsmoral loiberfcfeen. ©obolb biefe
Qlfo iijre alten Stüfeen, bie oon Offenbarung ober Sßernunft gefteUt moren, oer-
liert, iDirb fie nicf)t me^r für binbenb angefei)en loerben (mie ^eute).

Der 2ßeg aus biefer 23eriüilberung fann nur ouf einer ßinic liegen, bie
in engftem 3ufamment)ang mit ber Önbioibuar« (aber nid)t inbioibualiftifc^cn)
moval SbaftesOuros liegt: @ut ift, mas ber Einlage bes einaelnen homogen Ift
unb i^x entftommt (aud) wem es ontifoaial ift!).

»on I)ier aus geminnt, loie bie @efd)id)te im aUgemcinen, fo bie gomilien.
forfd)ung im befonberen ^ebeutung: fie i)Uft uns, unfere perfönliAen ©ioem
fc^often 3u erfennen.

2ßenn mir etma auf bem ^oben ber »liüeuttjeorie ober bes I)iftorifd)en
aWoterialismus fteF)cn, fo merben mir ouf ®runb inbuftioeu Denfens feftgefteüt
J)aben, bafe ben unb ben (Ereigniffen bie unb bie anberen ©reigniffe folgten-
menbet man nun, mos mir ja immer beiouBt ober unbemufet tun, bas „post hoc,
ergo propter hoc" auf biefe (£rtenntniffe an, fo merben mir aus ben unb ben
@egebenl)eiten bie unb bie folgen, in unferem goKe ©baraftereigenfdjaften
unferer 5ßorfaF)ren erfcf)iieBen muffe n>), bie fiiij aud) irgenbmie auf uns oererbt
i)aben merben (ba mir nun einmot finb, fo muß — ex nihilo nihil fit —
ein gut Steil unferes SBefens oon unferen 2ll)nen ftammen). (Bs tarn ober foü uns
iuomgftens gelingen, burd) Oamilienforfc^ung ben (£igenfc^aften unb bem SBcfen
unferer Jßäter unb oon uns fetbft mef)v auf bie 6pur ^u tommen, als es ohne bies
mogltc^ mdre. .

3m ßic^te ber Önbioibualmoral mirb biefe ©rfenntnis unferes Seins ^uemem Qmperatio, ber uns aum 6oUen bie 3Bege meift. Das ift ber über bie reine
^rtenntnis an fid; Dmausge^enbe Sinn ber Öamilienforfd)ung.

bcreiuöt.)
^" machen, (^ter ift basier bic Stmueubuug biefer Safe?«
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Ö»f erfle Jtomitiemm eine« 6eu<f(«en juden -
meine« »orfa^re« Jofot 3aifei»i t>on Sreuettterö.

Bon £. S. potfa.

Brtommen. s'r . rft a b » 3n^'^„hi'i'l'^K''''''x""''^ !" ä«m «««^rurf,

!Protter r„"3^,,^^'i™| fern, (Hol,cMn(d„oaH..- 5.U,/kiu.

3n feinet tnnerf"TsS or i<tt ff JV^''. 5"^^''*"" ««Omens »ieWr.

""l)in ber Sni er tJunetbUil Z^^ ^cbronatw «öftmen ^ur Seite. Sa

überliefen rurte/Sn nTh'^^ Pl>crl>efel/uber basfZ
reifer SWann gmorbTLTZb aT^^T"^*""' ^""^
ftüraffierregiment befe l

g"'
,um sLe L V"1

''8^"'" 9eu.orbenes
»nteir genominen. kr* fe.CfifüZiÄ

^«'6'" »«''•flc " fen lucfentlidjften

Slngl)cit batte er fi* bei Offi, mn f^^^^
fcmen Mut, [eine lopferfeit n,b

Siebe unb S^taiVemoTn V°kZ 1,^11 «^1^^ «"Wnfllid,tei,,
Onben mußte, bie, oon feinem ffleiC be ei/ ;i^''''''f"

^Bonner um firf,

©roge, mas er in (einer SrTenfüufPrhU ^"2 äuf"""""" »irften, nnb bnc

beffen 5rfu„rnnr^Ser?rai"r't 3aTcb^^^ s""*' ""'«^''""O.

ü 0 g e s, ,.aite.l„mer öe ^^raoSefhaL" „f '^^^ "L**
Wgefiellt. 5Jad,

tmmcrbin märe es merfmürbio meLI
'"".^'^'"'."t" S.nnimlanb fein,

f(ef)ermürbe oufgefdjSen Mtle Tni '
s'"

^'"'^'äni'cr in «Prag jur Bor
ift öer 9lame §a f^i "f" «^ i,,^,"*C "

V,"'^
»«OrWeinli'rfje^r ».^^Td r

3U anfong be. 17. Ciabr^unberlHeine Ähln^wil^ ''"'»^

^-of 3u »ien mar bamnls oollTänbig itS?4 ffl fn "."'T'
®" '-"f^'^je

einem Sfficrtc „aBalbftein mÄh^T^ ™; ^® * « ' 'I ''emtrtt hiersu in

fferbinonb fpra«u„ZlW. öT^fi h rilrCHnT^ni;
^"'""""-"^ -^er s'aifer'

eine atalienerin, Italiener nnbme b e höAft n ' l""
metite unter biefen Berbältniffen in ffiien «ir^J."'*'" ""^ 1^

«..f.. nl. n,an bies unter ben So Ä,i SeÄmtnirfL"'" fr^unbii^eje
Sßos tag nun tm^et für Sof* ber om TOien./fi„t r "'"nnuten foUte."
als (einen !«omcn in «off Di umZtbTrn" %n ""^ ^"'^f' «"»"f.
Kroger griebf,ofes finbet In 3nKe" loh?L h,mmit bein „«nffeDi" «luA in h»„ K^ctl "'1'"."' ''"men „«a d)" mie
S«mmergerid,t'l lieft el, ^ä^ ig e'" 'i%"erf,mt f "«^

SoOn «eo, ber u^ l mXl.^ ^^^^^.Z'Z'^^^^^^^^

ms Kaufmann n üanboi, lebte bie w " ^" («'• "62

änbreao J^ofers uor bim Sm^a l& ^

|oU tnit einer «affeoi oerbeirate fetn - -^^^ ®f''"3 2»""««
är«ia unb StommbaunUbir*.

,

"^^^ T'^^J Sowilie erboKenen
ber !Porfa.Cömer.fteinfdKM, San*l anS^ »DnOerren
*rag 1545, gefKlrbe/, bafeYbri59a'altr^?n m 5aT^ ''^.'''!£':i'Mbra^am unb Samuel, bie ober beibe 1fil5 n, t s ""^ ®öl)ne,

geboren unb »etbeirat t in erfter The m t (5 "t l",'^' .^"'S^'
l^TO

ämeiter ef,e mit Jljenbel (qef c

'

l e,, 1628^ aibraljam, in

britter ebe mit ff «7,1 hi'C, f,„
^'-^ ätKroftam ©cronim, in

b-Hen J2eo nnb «ro i; meld leÄ^^ »on
aus Cublin, oerbeiraiet »l'^W bir^ronÄf'^^, 'j.'

«nb ^)ofu"St;il?e'!™i„«"UtViStÄ^^^ '^•""'i'J,'- 'r^- S'-"-
SRegallen unb 3ntS ,2m fioÄ^^^^^

«erbienfte um t(ii(erii(j,e

«nberem bie ®ere«tf. L'T, Uc , f i , «"Z TunL, l"''!"^
"«>*m unter

ousbrörfltcf) ansgef l, offen maren .u mnhn.n ft-f'^f"
«"«e, n)o nidjt 3uben

iiibifdiem Witns a' lel ,
, 1 eVs „oÄ°^^^^^

«"äu aufen, frei nad,
3uben entebrenbe gelbe äbSn fu tr^^ ' m '^"'''";'']'' ""^^f"'-)»^. bk
im 3aDre 1Ö16 aorfteher beJ^mi e ? ~ 5»"n)")ei5l,d) mar -Baffeni bereit«

pontiÄe 9»ed,te unb nto , ; ; ;':'„f ^""X'
«.irggrafenanne unb ,,ti,M sZCt bXLKln i.-.f'^l

»"äieOungen sum
bcm Statthalter, bem Surften Stenflein hri

''''

Kegalien unb ber KinSuna beTÄ;» h rmf^'ü,""^» ^" fiiniglirtjen

«et|ä)led;terung ber ETift mf, .?fT 35urd,fübrung ber

aBeifiing bes Surften in be, ffl iin th. «'s,
"^.ß"'- »"''f«" ""f

fänglirf, 19 @,db 30 R,e, erÄ "i" an'
nemiefen, 110 @u bc t ZT,ZräZ %^^^ SRönjäniler au.
in allen (8ro6ffäb,en D u fAlaZ S^be, ^f'*-

«'^'''.inbnngen

an,fterbam iUcnebia in h.V oJ!.. ™ «tuslanbe«, o i^imbnrq, 3!iir„bcr!l

m liefern orrbieZö^ bTeinrÄ ,','''''' benötigten Silbers
ioölirenb feine 'l" ! , - -

®.'^f*afte nad)roc,6lid) ben gcrinoften »etrno
botifte, ,l:r.:!i l). ; i,'„ ZIL b efeT^inSit- """'^f*''" Äen nn!;

aoltsmunbe ea,,„i ie"ai;r uc, an,u „h
"'"^"'»""««n Soler mürben im

«rauben Slnlafe, b, fi Sn „Ü* Z » '"^ "eiWertneiieien
älnfidjt neuerer 3orfd,erbi ni4t obL i^?it„^^^^^^

»amen Samuel gefiil,rl. yiaO)
.aier mit SimiiiWir'liat^s' ^^i^^^Cll^^^Pli^^JS' f*"""-

betreiben ..„UenU, unlfr Ä^^.i'^fB^fllaetrrii:^^^^^^^
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|egien, t)om Äaifer f^crbinanb JI. unter bem 5^nnieii ^i^offeui von Ireuenbeva in
Den erblirfien 2tbel6[tanb erl)oben nnb il;m ein 5ffiappen uerltehen, lüoöurdi ihm,Me d\ed)te unb Breitseiten, 5ßorteiI unb mjre auteil mürben, fo m'ie fte aUen
nn i^eiltgen 5Hömi[d)en ^eiä) befinbiic^en aüappenleutcn aufommen". ferner
lüirb er als tai|erlicl)er 2)iencr aufgenommen unb l)at babei „alles bas tun
unb 3U leiften, 10O0 einem getreuen Diener gegen feinen f)errn au tun unb 311
laffen gebuJ)rt

. 6rf)Iiifelid) u)urbe il)m bns 5Kedjr eingeräumt, baft er feinern
onbern Irtbunnl als nur beni ^ofniarfd;aUamte au untergehen habe. 2lucfa
imirbe il)ni bas 5Kedjt erteilt in feinem y)aufe in ^^5rag eine 6i)nagoge m errid)ten
(2lbei0brief fie^e ©Ijromt ber gamilie ßöioenfteimHiorto). ©a «affeui in ber
iiage mar, ber fteten (Belboerlegenbeit bes taifcrlid;en i^ofes 2(bl)ilfe m uer-

'T/r"^ ^ö""*« mirtfam für feine öiaubensgenoffcn eintreten, mad) ber
entfc^eibenben 6d)lad;t am „2ßeifeen ^^erge" 1620 mürbe bas Subenuiertel ^Jraas
auf (i3el;eife 2öaUenfteins üon einer (Bä)uidmaci)e bejeöt, bomit ben Suben fein
i;aar gefrummt merbe. —

Die treuen Dienfte, bie SSaffeoi beut etaate gdeiftet, muröcn
mc^t genugenb belobnt. ^^m ?abre 1633 mürbe nämlid) bas qefamle S^b
unb @ut ^affeuB mit 23efdjlag belegt unb eine llnterfud;ung raeaen fAmem
-Beaui;tigungen gegen il)n eingeleitet. 2tm 18. ©eptember 1633 mürbe iebod)
,,m gnaüigtjter ^nfetjung feiner fo bemütigen 5Bitte unb I)ier oorgeleifteten nun'

fmh'"f?.If5*'^ lÄ^'^?.'^*
3U aWerflenburg, ^rieblanb, Sagau

unb ©logou (SBaUenftetn) emgemenbeten „^nterceffion" burd; faiferlidies
^effnpt bie lInter|nd)ung5fommiffion aufgel)oben, ber ^i^roaeft „getöbtet" unb bie
Obrigteueri angemiejai, U3uffeDi unb feine Srben bei biejer i^m eraeugten ©nabe
fraftig ju fdjufeen, il)n nid)t au befd)meren unb au beläftigen."

3n ben legten 3al)ren feines rüF)mn(f)en ßebens mürbe ^i^affeui burdiemen SBirbel oon Unglücfefätlen uerfolgr. !;J^an tonnte iDm nid)t uergeffen baft
er fid) voaf)venb ber JReoolurion bem 5laiferl)aufe treu ergeben geaeigt. Ülach berGntbebung ^aneii\ie\m burd) ben ^Jxegensburger 9leid;5tag g?riet Soffeui
mJbermogensftodung unb mürbe infoloent. i)ierauf begab er fid) nach
®itfd)in, wo fid, bie äBaUenfteinfd)en Rentämter befunben, mit b.S
^'./ilr ^"^k"^""!!^ ^in"^; ^'f^^*" ^"^ 25. gebruar 1634 unb bie
5efri} agnabme bes 2paaenftetnfd^M (^^ vollendeten oudi bos
odjidfal JdüIKüis. ©enige ^föoajen na&Mv, am 2. ^J^oi 1634, ftarb er unb fanb
«n ^ungbunalau feine letjte !Rul)eftätte. Sein ©rab aiert ein SRarmorbenfmal
al)nhd)^ bem feiner ©attin ^enbet auf bem ^riebbof 3U ^rag. - Seine e tiftige

n'

^ei^tumer gingen nid,t auf feine 9lad)fomnien über imb biefes batte aZ bi
^erftreuung ber Familie ^ur ??olge. Sie 9kd;fonuiien feines Sohnes i^eo finbmie oben gezeigt, in Italien ,311 fud)en. ^mei feiner ©nJelinnen mürben bei ihrem
©rofeDoter, bemJRabbiner i^ipmann i)eller in trafau eraogen, woW auiZ23a er Samuel il)nen fpdter folgte. Der Sol,n 2(ron manberte bigegen 1638 nach

f^Ai^T^u"^ ^''V'^' ^""'^^ '^'^ Stuial.Hbetnuins (IDmelnidi

«ni sSf u "'.^"-^'^^''^'IIJÖ
«Sobnes gjlarcus ^afob feine Sßanberfdiaft

t ff",'^" ^'^TT- ^"^^"^ ^^^^^ ^"^^^^ «'ir ben 23emeis bafeer mJffieftfalen ^ufludjt gefunben unb au Ottbergen an ber äöefer im ,idftor^S h ^r-Ö^
imnöen ift ((Stmnmfaaum ber gamilie ßömenftein=^or;a). Der

Jle t ber abligen gamtlie, bie a« ?Prag unb 2ßien lebte, raurbe uon ben attqe-meincn Subenousmeifungen 1669 betroffen, bie oom taifer ßeopoib l auf
14

r . (

I I

Sputen''"'*'"""^'"
""^ S*™*'! aS«" ^ ifjre

moDl nur menige Orts Deulidjianbs löniKi. auf fo gmnbliAe unb umtana-

^rantfutter 3uben gcljort jum unentbtbnirijen f)nii£m)eits,«ua eines eb«,ber ,n J)eut,«,„nb bn.te bem S«i.t(o. (einer eigenen 8amUiell,f^;Vben^

ö 1
0 1 e e meint: „(Bs tmU juer net in ii Soup enei ujie tonn nur ä (m.nr*

nee au. g.ntlort lei!" - ,„ aeig, bod, Won'ei," Bfr/a L Lfamn e

f

teUunaen be, B efe (371-384) iilun- 3mnt[urter 3uben in ber Srembe mte

Mb. I„nau6 uberaUDin fid, verbreitet f,at>en. Sfus tnefem @ unbe o, rb 1*bte ,m folgenbcn jun, erftenmal aeröffenUid,te fiifte ber im Söhre 802|mn urt a. m. anfäffigen jübifdjen a«änn"r nn Srau
"

„ 1 im

morbcn, b.etet aber ,n il,re„, 5Jamenn,aferial [o äal,lreid,e grgänwnaen lumStnmrnbnd; ber 3rantfurter 3uben", bog biefe lotfadje «00^^ ""^"CoffenUtcOung an biefer Stette reri,tfertigt. Sie betr. iltte (*aSef Rnr

«

£r trogt bie auffd,rift: „au.aug ber Stättigteiten b e 3u n^

"
ffle,ber »om 3al,r 1802" unb ift offenbbr in einem rtäbti|d,en Smt emf anbenänorbnung unb 5Jon,e„.forn,e„ finb im folgenben genau b ibeWten Äau"-

-) 5tanl|u.i a. Uli., Ztabmmv, «et,-;,iebene Sttbenfo*«., I(m~m4, Sir.

16



num-
mern
(von
17611

Häuseriiauieu JVi a u 11 V. r F r Ii n n

1

/u8(!)

6(!)

7

Pforte jNatan Simon Kahn^)
Natan Michel Kahn -)

bunte Kirsch jSalomon Hertz Zuns
• Jacob Hertz Zuns

Wedel

gulde Zang

grüne Thür

schwarze TJiur

Wechsel
Eichhorn

Jos(ef) Michel Bamberg^)
Löb Seligmann Bamberger

David Feidel Cassel')

David Hawiia StieleP)
Moses Leiiik' Flörsheim";
Abraham Rotschild

Eva
Goldgen

Hanele IRüsselsheim
)J

Edel (Reiß ')]

Ester

Scherne [Schuster")]

Merle

(M'ldp'

Fred.ii'e

Seligmann Abraham Sliel'eP'j MiindU
Jos(ef) Abraham StiefeP-) i^aarir

Löb Mayer Flörsheim Soila

('Otischalck Straus
llh'sch Hertz Straus
Isaac Hirtich Straus

Marx Simon Hamburger
Seliymaiin Hirseli Straus
Selckele Seligmann Straus

Peliönle

Jüdle IStiebei ' ')\

Kösgen iSchiff^«)]

Edel

Edel IHahn^")J
JacUewet |Bing

Bemerkungen

') fehlt hei D. 4N: wolil Sohn des dort
genannten Simon Xatan Cahn (in <ler

goldenen Tür. vgl. u. Aniii. ^2!)
-) fehlt hei I).

I). :;4().

') D. :54().

Avohl identiseh itiii dem \nn 1). 21 er-

wiihnlen JtKsef Michael Bamberger
«) D. 1>1.

1

1

,5)

fehlt hei L>. 481 Nr. '214. Wohl Sohn
des bei D. 247 erwähnt*Ml licssen

kasselischen Oberhof- und Kainmer
agenten Feidel David.

fehl! bei 1).: deiui d*M' dort 29!) g(»

nannte David Heyum Stiebel soll 1791
gestorben sein.

]>. S4. III. l>;u

w(»hl dei* b('i j). 249.2 genannt(i Heelien-
lehnM": fehlt b.'i I). 47S Xr. 19(>.

1). ;{(MI H () nennt einen Scliüniann
Abialiaiii Stiebel, «Irr aber bereits 179(>

iiesforbeii sein soll.

I ). .'500 K -2.

fehlt 1). 84. III 2

fehlt bei 1). ;5(l4: denn der dort ge-
nannte (Jottsciialk StrauB zum Storch
soll bereits 1788 gestorben sein.
1). .-JIM ('.

1). aü4c:2.

1). 1 1:5 Nr. m.
]). 804. (

' 1.

^'•) 1). m4A 1.

mm

znlU(!) hintere 8onne

9(!) ^oldne Thür

Holderbanin

11(!) weise Löwea

Isaae Sflio-inann Schvvah"-")

8alomon Moses Braunschvveig
Abraham daehiel Scheuer
Seli^- darob Schwarzschild
Gal)riel-M

Abraham Moses Braunschweig
AniöcheUacobSchwarzschild-

)

Hayiun Kulp )

Mayer Simon Hanau -'
j

Jesaias Aron Lehren
David Selifrmann Schwab
David Natan Kahn^^)
Simon Natan Kahn *-)

Aron Wolf Faid
I(saak) Salomon Zuns ***)

Löb Abraham Zuns^^)
Wolf Herz Fuld»«)
Samuel Wolff Fuld^^)
Hertz Wolf Fuld^)
Deble Mayer Fuld

Amschel Michel Flfosheim ^)
Moses Jacob Rindskopf
Benedict David Schwelm
Löb Hayum Spiegel**)
Gumpel Hirsch Landau**)
l öb Schlomme Gfintz*^)
Salomon Joseph Spi^el*^)

Jentie

Kehh^ [Schuster '')|

Schönge
Frätf^en [Schwab'')!
Sava
Hebele [Maas-"^)|

Jachet

^aarlr

Jüdle
Cüt-e [Hanau
Jüdh^
Brendle

Rachel

Raehel
Jüdle
Zorle

Brännle
Rebecca
Zierle

Hindge

Miriam
Rebecca
Jentie

Hanele
Hanna
Crönle
Goldge

fehlt bei D. 277: wohl einer von de»
sieben Söhnen des dort genannten
Seli^-mann Etingen-Schuater Schwab 11.

-M D. 41 Nr. 70, 1.

") fehlt l>ei I). 256. VI. 1.

1). 28U B. 3 a y
Familienname fehlt,

^'') D. 41 Nr. 70, 3.

^«) D. 280. ß. 3 ii A

fehlt bei 1). 174 if.

1). 14(i. Nr. 241.

D. 147 Nr. 241.

ff'lilt bei D. 277: wohl einer von den
sieben S(»hnen des dort genannten
Seli^iuann Etingen-SchusterSchwab II;

vgl. oben Anui. 2U!

1). 48,8.
^'') D. 48, 1.

1). Df). 2.

fehlt b(M 1). 84(1: denn der dort 1. Ib
g(Miajint«* l>aak Salomon Zunz ..hei-

ratet ISOd Ksther Oppenhtüm".
•*-^) fehlt bei l). 840. IL
^'') D. ilf). 8: Wolf Herz Fulda.

1). !);•). 1\\ 4: Samnel AVolf Fulda.
''^) D. Df). IV. 8: Herz Wolf Fulda; da>

dort angegebene Todesjahr 1772*

scheint anf einem Irrtum zu beruhen.
'^'*) 1). 95. IV, 1: David Mever Fuld.

*") fehlt bei D. 83 ff.

*') fehlt bei D. 238 ff.

D. 283. Nr. 522, 1.

nach D. 293 Nr. 538, 2 mit Hebl.- (!)

Goldscliiiiidt verheiratet.
") D. 179.

«) fehlt bei D. 108 und 461 Nr. III.
*«) soll nach D. 293, 1 bereits 1775 ge-

storben sein.



00 Maus

mern
(von
1761)

(11)

Häusemamen

(weise Löwen)

12 I weise Leiter

iiJ Iguldne Leiter

1Papagey

15 fFrosch

16 l^den Apfel

19(!) Rebstock*)

18(!) weisen Hirsch

Männer

Abralmni [.öl> Goldschmidt
Süskind Marx Oppenheimer
Lazai. Salomon Geigers Wth.
SaJoiiioii Moses Goldschmidt
David Isaac Spanier*'^*)

Kiaaiuie] Moses Goldschmidt
Joseph Moses Riiutekepf -*^)

Hanle [Oppenheim*')]
Jüdge (SchloM*^)]
Fradle Oppenheim *"

jj
Sorgen [Thal aus Koblenz^'')!

Hanna (Schustw^)]
Kling

David Callmann Weiswfeiter
Löb Jacob Scfalofi

Gallmaim David Weisweiler
Mayer Salomen Kchel

"^alonion Wolf Bil%^)
!\braham Salomen Bii^

Herz Amschel Zuns

Löb Süükind Oppenheiiner
]

Löb Jacob Schwarzschild

Jacob Abraham Rotschild '^ ')

Michel Callmann Rotschild *

^)
Salomen Callmann Rotschild '

')

Salomen Wolf Praenckel
Jacob Marx Oppenheimer
Jacob Abraham Haan<^)
Isaa« Abraham Haan

Jütla [Goldschmidt ')j

Ester [Münster ')j

BIttmle

Sara [Hanau '')]

Bela
Rechle [Nathan aus Sciiwa
bach «•)!

Geige [Heß"")i

Geldge [Bauer «-)[

Melcliin

Dina
Ester

Rösle
liendle [Levi
Belchc
Heia [Gumpertz ""jj

Bemerkungen

*') wohnt deiimach iiiclit, wie I). 12A.
angibt, in seinem Stammhaus zur
Wanne, sondern ini Hause seines
«Schwiegervaters!
I). 222 Döc!^.

*'') D. 100.
•"") D. 123 H la.

1). 288. Nr. 532, 2a.
•'-) D. 123 B Ic.

fehlt bei D. 238 1 2: v.-niiutli<-l) Solui
des dort genannten Moses Josepli
Rindskopf (gest. 1769).

I). 318.

!). 2()2 III 1 .M,,^, aber im Haus .zum
güldueu Kössiein'!

l). 318.

D. 286, 3.

••")
I ). 3() Nr. 57. 3: öaiomoii Wolff Binso.

•"*) D. 36 Nr. 57, 3.

00
) D. 340 II.

"M fehlt bei D. 222 D5c*.
D. 280 B 3a J

"••) felilt bei D. 245 ff.
'•") fehlt bei D. 246.

) felilt bei D. 246.

(>(i

^> 1). S8 Nr. 157, 3.
'*•) i). 222 1) 5ef^

I). 140, 2: Jakob Al)raham Hahn.
•"•) l). 140, 3: Isaak Abraham Hahn.

20(!) W aag

21 Auibel

'>9

2;i

Vogelgesang

Löb Zacharias Praenckel
Barueh Abraham Waag'^*)
Samson Michael ReuB

Gnnipel lA\\) Kann
Model Samuel Schuster^*)

Jos(eph) Samuel Gans'"*)
Isaac Michel Gans^*')
Natan MayerMoses Flörsheim ")
Ruhen Wolf Oppenheimer
Moses Salomon OppenIieimer^**)iKeiU

Püppfen
Mielchen [Reiß

Mieckgen
Edel

Jacliet.

Blüiii*i'e

Hebele
RliiniL^e

Springbrunnen

EmanuelWolf Oppenheimer
Samuel Isaac Scliwrter

Bär Abraham Stiefel
"

Heyniann Jacob Emcten^)
Benedic t Aaron May
Anron Feist Franck^)
Moses Jacob zur Kann

Jütla [St. Goar^^j]

Miedle [Geiger "-)[

Sorle

Schönle [Schnapper
^^)J

Rachel
Bela [Kann '"')|

t>lilt iK'i I). .SS Nr. 158.
I). :51:{ Nr. oTL
D. 234 C 1 2.

^) felilt l»ei 1). 1(>4: wohl Sohn des
genannten Lö\) Isaak Kann zur
Amsel (;i-est. 1 MKi».

I). 273. III A l>a.

1). 9!) Xr. 177, IV.

fVhlt bri I). 99 Nr. 177, 2r
") ]>. 81 Iii 1. b: Nathan Mayer F.

I). 217 111 A. -

""I tehlt bei D. 218.
1). 218 A.
D. 273111 A 2 b.

\K m) ß 5.

D. 70.

D. 19« Nr. 386, 3,

D. 87, 2a,

"0 D. lt)5 11.

*

\*) l"i Hause zun! Rt'bstoc-k wohnte eiu Zweig (k-r bek.-iiiiiteii Familie Rothschild \ v.^

Meier Rothschild zum KeI)titock
(Sestorhen Ki. Mai 1747)

getraut mit
Mate

(P'storl)en ö. Dezember 1752)
.... . , ,

i'ocliter des Al>raliani Rost
Kinder:

.
Norle. p.st,.rbeu Kl. Nov.m.ber 17H4, vermählt mit üavid Weissweiler

i. .Nimuel. o-esforben 26. .Januar ]74;-5
»»wwweiKr

8. .\l)raliam, j^estorl^en 25. Jainiar 1752
4. Kalniann, ^'storben 25. Juni 1776

vermählt mit 1. (Jelrlie. erstorben 4. .laiuiar 17:i(»

2. JaohetTocliter des Mayer Joel, {gestorben 17. Sei)tember 1747

S unter 4 genannten Kali^iann
^"^^ genaiauen Abraham und Nr. 64 und 65 Söhne des
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llon ^tift Bfu^.

gamiliengclc^ic^te treiben l)eifet aunät^ft; ©ejc^it^te treiben. Sie ©tanö»
punfte nun, von bencn ou» mon @efd)i(f)tc treiben fonn, finb |eF)r t)erf(f)teben.

a3icltei(f)t mag einer aus bloßer 9leugier, aus greube an bunter ^anblung ober
um eines ä[t^etifd;en ©enuffes inillen fic^ mit ibr befaffen, benn mand)e i^rer
H5erioben (efen [id) wie ein fpannenber 5Roman. (Ein anberer mag tiefer jc^ürfen
lüoUen unb fid) überlegen, nact) we{d)en @e|eöen alte bieje ©reigniffc oor
gei)en, roas hinter ber ©rfctjeinung ftedt; mon mag bie langfamc, oamäi)a(f)e
^rittüicriung oerfolgen ober nad) bem »feibenben fragen, bas altem 5öeiter=
Drangen jum Irofe fid) ftetig erl)ält unb jeber neuen 3eit, jebem neuen ffrager
ein neues (Befid;t, fein ©efidjt ^eigt. Unb bann mag uielleid)t nod) einer fommen,
ber nad) all biefen ^metfen nid)t fragt unb ©cfc^ic^te treibt um i^rer jelbft miUcn.
i5ragt man ii)n, marum, fo tuirb er meüe\d)t fagen, es genüge il)m, ous ben großen
USranben bie JTlal^rung für fein eigenes «eines ßämpd)en ju I)olen, unb tnbem er
3UfeI)e, „mie bie anbern es treiben", moUe er crft fid) felbft uerftehen unb bamit— bilben lernen.

r^.^^^^^ ^'^^^ ^^P^" werben mir mieberfinben, loenn toir felbft Samilien»
gefc^id)te treiben moUen. ÜberaU aber bebingt bie eragefteüung ^ugleid) bie 2tnt=
»ort, unb nie wirb einem ber (Segenftanb mel)r an3iiüertrauen ruiffen, als man
\m ab3ufragen fäl)ig ift. 2öenn mir bal)ev jegt fragen: 2Bie fönnen mir (Befd)id)tc
fo treiben, bayie uns lebenbig mirb?, fo ift bamit eigcntii^i \ö)on ausgefprocben,
baB mir ßum ©egenftanbe unferer Stubien in einem inneren Sßerbättnis ftehen

^^iL"^'^^""^^'^öenbmeld)en3a)edenbienftborma(f)en. Bei ber großen l)iftori=

KSu^**"^'
öerobe im 3ubentum bie g=amilie fpielt, ift fie bas S)auvU unb

«etttbema unferer ^orfd)ungen, unb ba^ mir aUe ©inaelerfdieinunqen, bie uns
begegnen auf biefe eine (Brunbtatfacbe: „meine gamilie" aurücfführen, ift bas
Cbrunbgebeunnis unferer ^orfd^ung. Senn es finb ja md)t einaelne, bie ba Dor uns
burd)s ßeben gegangen finb; mir ftehen in einer Irabition, bie mir nid)t bred)en
tonnen unb nur au unferem ©djoben oergeffen: in uns lebt jene gel)eimnisuoüe
aus taufenb einaeireben aufammengefefete (£inl)eit fort, bie aud) uns burd) unferganp ßeben l)m beftimmenb beeinflufit, - bie f^amilie. @efd)mifter finb unstmber eines 93aters unb 5ßater pieler i^inbcr; aber crft löos in aUen leb , ftör!erim einen, fd)mad)er im anberen, bas ift Familie, ^aben mir nun abai fo ein
©anaes unb eml)eitti(i)es aum 3iel unferer Unterfudiung gefegt, fo merben mir

?Ärrnffon l'^'^ ^^"^ allgemeinen be=ftlmmen loffen. Srües, mas uon ber ^erfönlid)feit ftammt, ber mir unfer 3ntereffe
gerabe mibmen, mirb uns mel)r intereffieren als mas mir nur über fie miffen
eine eigenl)anbige Unterfd)rift unter einem toertlofen 2)ofument fann ftärfere
^erfonlid)teitsmerte entl)atten als ein ganaes Bünbel an fid, mer ooSer 21 ten
" ^^^^«^^ «"«^ ^^i"^ l^'n'^^elt, feine 5ffiobnunq

nnJ
aWobet Don iDm aus, burd) ibn burd) 3u oerfteDen fud^en. 5Bi> merben

fft • ^'l'"r
"^'^ können, feIbftDerftänblid, auA

«riefe, ^od)3eitspaften, JCeftamente, unb iDerben t>et\u^ei ßeute oS^nbe?
bie ben 5Betreffenben nod) gefannt l)aben, menn bas nWmÖQÜd) ift. Är^^^^^^^^^
©efu^tspuntten ermac^ft oamä^lit^ bie mhaä)t aum meinen unb Lf^dnba^^^^^^^^

2]
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bilben, ift Kenntnis ber fnd)lirf)en ©runblagen: 2iuf bie em a fü um hinemae nen, um bie ^^onnlie begreifen ,u töLn m^^^T^^

oud) aHcnf(^)en mit großen unb tidnen 5!üten, tleinen unb aroftan SAwLpi,

Suchblatt.
In dfe,.r Ruhnk k, „ „„s,.„..Mi„ |,.,.A„fc„en f,..„iHe„ge,cl,iol,tliche,-
Art ,lu„ J.,.»wk„.,si. unterbreite.!. Antworten an die Redaktion erbeten

iet.tea^nri,te, de, i8.t„rK.n.,"er[:';„;;" r]z::'\z tJ'''!{>^"^;i^:'^

2 Wer war
« er Be^nnuU-y Firma Wrr.ff.ntli, !,,,,,. jm..,- \ . Uen'X S

1 .97? Woher kam er? („u, M. ben.lun,- späterer Tagungen erlelohtil-t
d. Naclinclitcii ir-i'ciKhvcl.'lK'r \r\ nhvv werrleii soll.

Meyer Chrzelitzer (aiidi Skr/ditzer oder - ^^r ,

Shelitzer), der Mitte des vori-eu .lihr- c ••«, . f'' t*^*^'")*
i^achkommen von Alex

lumderts nach London answanchn.
Sußkind f renkel von Juda Arie Loeb,

\ ( als Märtyrer

..^Är-;7:-,i-rl:;;::r^^^^ S^~"v?
-22

^^Dranjetge

Die näd)ften «Rummerrt bringen: ^(rdjioar Dr. 3acobfon: ,Mae
bietei bos Oefointard^iD bei beui|djeu Suben bem SamUienforjd^cr?"
OberbibUolM« Dr. Sfern: „Die ^Berliner ^«inilie ber (£p{)raini5"
(6d)ru6). 2(rd)!tiar Dr. mbamtx): „grontfurter ©tättigteitslifte"
(Sortierung), ^iugetiarjt Dt. (£)eai^er: ,3öic legt man Stammtafeln
an?" :profeffor Dr. BJolbe: „SBie ic^ uidne 93orfaI;ren tennen lernte."
u. a. m.

Die aJlitteilungen ber ®efeüfd)aft für jübtfd)e gnmilienforfd^miö
fonnen 3um greife oon 1 DJ^art bas i)eft beim Setretariat (©. iBolff, 5öeriin,
yteuc tonigftrafee 70) belogen roerben. Die «milglieber ber ©efellfrfiafi erl)alten
bie SWitteitungen foftenfrei. mci)ev unb ^eiiicfjriften, bie befprod)en merben
[oüeji, finb 3u fenben an bie JReboftian (Dr. 21. e^eUifeer, »erlin, qSotsbamer
Strafe 5.). (Bbenha\)\n oud) aj^anuffripte unb ^tntiüorten auf bie ^Kunbiragcu
mi 6ud)blatt. ^ei alten 2tnfrugen JKütfporto erbeten.

9loc^brud mit ooüer Dueüenungabe geftatiei.

SSef bem geringen ^^eitrag uon 3 Wiatt ja^rlic^ taun unfere ©efeUji^att
nur befte^en, menn fie getrogen loirb von bem toerftätigen Sntereffe einer grofeen
9Jlttgtieberfii]nfr. 2ßer mir uns in ber iübtfd)en gamilie bas fefte gunbament
unb ben fidjeren 2lnter in ben ©türmen ber 3eit tiet)t, [(^iliefee fid) an unb u)erbe
neue aWitglieber. über unfere 53eftrebungen gibt 2tuf[(l)lu6 unfer

« r^".?"
ertenntnis, bafe bie Pflege ber f^amilienfunbe, insbefonbere bie

-öefctjaftigung mit ber eigenen 5amUienge|d)i(4,te, ben 3u|amment)att ber eim
seinen gamilienmitglieber ftärft unb ert)ärt, in f^nen ein gefunbes unb
berec^itigtes Selbftgefübr roecft unb burd) bas ^ßeiDufetiüerben ber UJerontiDortuna
gegenüber ben nac^foigenben ®e|(^Ie(^tern uns bcnjenigen inneren mdl)ait
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gcmät^rt, 5er bo0 3ubentum oor ^ertotl unb ^erfetjung fdjüöt, erftreben totr in

genieinfamer 2Irbeit: „Oübi(d)e Oamilientorfc^ung".

*

©ie mittel 5U biefeni ^mect finb junäc^ft:

a) ©rünbung eines 2lrc^iDs, in bem fjaniinen9efd)id)ten, (Eljroniten, altcUrfunben
unb 5)ofumente fomie Stammtafeln (23orfüI)ren= ober 9flüct)fat)rentafeln von
minbeftens oier (Senerationen) im Original ober in 21bfd)riften oereinigt

werben foUen.

Sufammcnorbeit ber aWitglieber burcf> 2tu0funfterteilimg über gemeinfome
2II)nen ufro., Ginridjtung einer ^^eratungsfteUe, ©Jöerpierung einfc^lögiger

Giften aus öffentlichen 2lr4)ioen.

e) 3ufammenfünfte ber ^mitgliebcr Söorträgen unb Sistuffionen über
gemeinfam intereffierenbe gragcn, audt) aus bcn (Brenagebieten ber ©efdjic^te,

ber Soziologie unb ber SSererbungsmiffenfc^aft.

i) ^rousgabe eines aWitteitungsblottes.

*

aRitgüeb werben tann jeber 3ube unb jebe Öübin, bie fid) für unfere ^iele
intereffieren. (Es roirb ermartet, bafe fie ihr eigenes SDlaterial entroeber im
Original (gegeb?nenfaüs burd) lefetroimge Jßerfügung nad) it)rem lobe) ober in

2lbfd^rift bem3übif(^en i5amiIienard)iD übergeben.

*

5)er aRitgüeb&beitrag betrögt 3 aWart für bas 3al)r.

&tMman für jöOtWe $<imi(tettforf«ung.

(Ernft nJotff, Dt. a(. (£$cm^er,
©(tjriftfübrer, SSorfitjenber,

^-Berlin, 91eue ^önigftrafee 7ü. ^etiin, ^otsbamer ©trafec 5.

2i

3) r u d

<p. 3(reiibt'8 SBerfoflm. b.$

eerliu ®S8. 68.

3a^)rgang I
^t. 2 Sübifcbe 1925

^amiKen^'^orfc^ung
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Qut %nm^mt feftet %amUknmmn tiur* üie Suöen
itt SSutttemöctg ).

SSon ^. ^jacoöjott (Jperiuöborf).

3u ben ©inaelfragen bcr fort[c^rettenbcn Subenc^efet^qebunq, bie im 9^apoleomfr^en
ßettalter t« beutjc^en ©tanten — fclbft in .«(einftaateu — eine qriinbleqenbe 9icqelung
eiful)ren, fei eö im 9ial)men eineö umfaffenben (^e|e^eiS ober burc§ befonbere iÜerorb«
nuuüen, qet)örte bie Umiiuinblung ber fluftuierenben Subennamcn in fefte ^amiümnamen.

(Sinei Derqleic^enben ^ufammenfteEung foü ^ter nic^t vorgegriffen «nb nur bon
iBerfuc^en im Äönigreic^ äßörttemberg gefjanbett »erben, bie nad) biefer 9iid)tunq
gingen, »on 9Ser)uc|en, bie auf bie S^apoleonifcfie, rt)einbünblerifcl)e 3eit .^urücfgeljcn
unb im 3uge ber ^-i^erorbmmgen unb ein^elerfdjeiuunqen iceit über bie ßeit Oinauörogen.

mt bem unter i)?apüleünö (^^utljeifjen ^"[«"^»»"töeJiaubten 9ieu»aBürttemberg,
ba§ au§ el)emQligen ®eutfc^=Drbcn«gebieten, auS früher rcic^gfürftlic^en, xeid)^xiUev>
fd^aftltjen, rei£^gftäbtifrf)en unb e^ematö Öfterrcid^ifc^cn ©cbtetsteiten beftanb, fjotte

^lt»aSürttemberg
_
fic^ ein aiemlicf] ()eterogeneö Gebiet einverleibt, ein (Gebiet, ba^

^iftorifc^ felir uerfrf)ieben beftimmt, mit einer qennifen 5(nlpanniinq äufammenqefrfjiueiBt
werben muf3tc. tSin ©piegelbilb biefer überfommenen qefc^ic^tU^en S^erfc^iebentieit
bot felbftöerftänblid) auct) — übrigen« ätjnltc^ toit in Itßrcufectt.— bie Ungleich*
mäfeigfeit ber baä Subenwcfen in ben cinsetnen ßonbeSteilen be§ neuen 9?l)einbunb=
Itaatcä regelnben gefe^Iic^en 58eftimmungen. $ßo§ taq näl)er, aU baf] beiu i^^ftreben,
bie Ungleic^artigfeit be^j 9(cgiment^i in unb ^ceu iföiirttemberq gn überminben,
mte e^-> in bcü felbftl)errlid}en ^iegieruug be^5 5lönigä griebric^ 1. üerförpert ift, auc^
baö öemiil)en paraflet ging, in bie Subengefe^gebung ber einzelnen, mit Suben oer=
t)altni$möBtg ftarf burc^le^ten Xerritorien eine burc^gef)enbe ©in^eitltd^feit gu bringen
unb fo auc^ auf btefem ntc^t unbebeutenben ©ebiete ftaatlicben unb rotrtfcfjaftlidien
Seben« ber ongeftrebten ©tabtltfterung ber ©ouöeränität be^S neuen ©efamtftaateö
SStirttemberg einen [innfäUigen 5Iu^3brud ^u geben? ^^(uö füld)en (Äriüägungen -tjerauä
entftanb, nad) ^Vorarbeiten, bie auf baö Sol)r 1806 beättj. 1805 guriicfgingen, ber
„gntrourf einer Orbnung für bie Suben in ben fgl. ©taaten" öom 4. 6* 1808.

2lu8 nid)t_ gan^^ geflärten ©rünben ift biefem (Sntmurf aber bie fönig(td)e ®e=
neqmigunq Oerfagt unb fo bie gemeinianie ÜJeqelunq ber iübifd)en 9?eS)tö= unb
5^trd)enDerl)äItniffe in ^i^ürttemberq bi^? ^um ^3af)re 1828 aufgel)üben ujorben, wenngleich •

bte ©runbiiiotioe beö (gntmurfeö üon 1808 mafeqebenb für bie ßmif^enregelung geworben
ftnb 2). Sn bem (gntwurf üon 1808 finben fic| nun — offenbar- nic^t unbeeinflußt üon
ber Oom gurft ^nma^ Balberg für ^ranffurt o. 9». erloffenen ©tättiqfeitSorbnung
»om 30. II. 1807») — im 5e[)nten Sibidjuitt, ber Hon ben „^^-amilien^^erliältnilieu
ber Suben" §onbeIt, in ben §§ 76—79, bie folgenben ^eftimniuugcn:

*) 3)tcfer Stuffa^ ftügt fidj in ber $miptfacl)o auf bas im nnirttcmbcrnifdjm Stnatefiltal»
ord^tD

.
in ßubroigsburg aufBcroa^rte SIftenftücE 9^r. 1203, gianicnsnnbcrunflcn ber ^ubcn 1812

—1863, auf bog tnid^ anlä&li(^ einer 8lunbfraae bie n3Ürttcmbcrgifd)e ^Irdiiouerumltimq nuf=
merlfam gematöt |otte, njofür id^ oud^ on biefer ©teile meinen Beften ^Danf fage. ^ieo ^Jlftciii'tiicE

tit ouc^ benu^t con 5ßaul Sänger in feiner »on bcr flommiffton für bie ®efc£)ic^tc ber ^uben
in aSürttemberg herausgegebenen ©d^rift „5)ie fRed)t§Qc\(i)i<S)tQ ber 3uben in aBürttembera 1806
bis 1828", SerIin=(Stuttgart.ßeip3ig 1922 (f;»ätcr^)in gitiert olS Sänaer).

^) f. Sänger @. 2lff.
2)en ©r^ebungen, bie bie ©runblage btefcä ©ntrourfcä bilbcten, log oI« SWoterioI oudb bic

oom dürften ^rima§ von Balberg erlaffcne „Sfieue @töttigfeit§=@c&ufeorbnunq ber äubenfdöofb
au Srantfurt o.m" oon 1808 (30. 11. 1807) Bei. Sönaer ©. 23. %ev §41 bief« ©tättigldtS-
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.§ 76 (§ 51).

3u SSermeibnng uieler (ioflifionen ift ea notiuenbiq, ban bei) ben Suben jeber
;^amilien-58ater für fid) unb feine ??ad)fümmcn einen beftimmten teutfd)en gamttien-
namen iuäl;leu unb folglich bie bij^^erige 3^amcn jebeg eingelnen ^uben blofe alÄ
Unterfc^eibuttgSaeic^en ber md)rerett, benfeiben S^amen füfirenbcn Sub'en gebraucht werbe.

§ 77 (§ 52).

Sn biefer §tnfidjt oerorbnen ^v, bofe innerhalb ber fed)§ Söodien oon ^nbli=
cation biefe§ ÖJefe^eS an jeber .S^au^Mmter für feine gamilie, jeber ^'ormunb für bic
feiner 2iuffid)t anüertraute ^Baifen, jebe 3Bittwe, jebe lebige webcr unter ber bäter*
lidien Gewalt noc^ unter ber SSormunbfc^aft fte^enbe äWannSperfonen einen beftimmten
©efc^Iec^tgttomen Wä^Ie «nb biefen fofort bei ©träfe üon 10 f(. ftet§ unb bet) aüen
©etegen^eiten feine gange ßebenSjeit über fül)re, fowie and) bie StSeiber ben ^iamen
il)rer 9JJünner annel)men unb benfeiben im äüittwenftanb bet)bel)alten foüen.

§ 78 (§ 53).

Seber i^uöüater, jeber SSormunb für feine Sßaifen unb jebe lebige für fid)
lebenbe ^ionn«^)erfon unb SBtttwe ^at bei ©träfe üon 10 fT. innerhalb beg gegebenen
3:_ermin8 ben gewäf)Iten ®efcf)le(^t§namen feinem Dorgefet^tcn ^Hiiit, wo er wolint, nebft
feinem biöf)erigen ^^ornamen an^uaeigen unb biefe '^tn^eige bur(^ Unterfc^rift in ein
beöfaUs eigene ju füljrenbei^ ^^rototoU ju bezeugen.

§ 79 (§ 54).

2)a§ Slmt t)at jeboc^ gur SSermeibung anberwärtiger ©oKifionen nic^t äugugeben,
baB fte »Kamen üon onbcren betannten f^amilten wäf)ten."

SBar nun aber auc^ ber (Sntuutrf gefallen, bie „Dielen ©oEifionen" Waren boc^
geblieben, unb fo fonnte e§ nid)t ausbleiben, baß biefe ©pegiaifrage ber 3iamettÖ«=
gebung balb wieber bie Slufmerlfamfeit ber äiegierung auf fic§ gog.

(Snbe 1812 l)atte Sacob ©eligmann au8 bem aftmürttembergifc^en |)üd)berg
^bcramt SSaiblingen), um SBerWe^flungen mit anberen .f-)od)berger 2:rägern be^
pamen« ©eligmann uorgubeugen, bie 6T(aubnic5 ^^ur ^ilnnal)me be§ angeblich üon
feiner gamitie bereite frül)er gefül)rten a(*ameiuo ffiefdjer erbeten, iöei ben übergeorb«
neten 93el)örben beftanb üon öornljerein ®eneigtl)eit gur ®enet)mtgung biefeä ©efucfieä:
bie ^erfönlidjfeit be§ iMttftenerS bot @ewäj)r für bie Sauterfeit feiner ä»otiüe, unb
bte 9Jomen«änberung fetbft erfc^ien aU eine „gur »egrünbung be§ ßiüilftanbes^ ber
gubeh nic^t nur not[)Wenbig, fonbern in nielfadjer 4^infid)t and) nü^lic^e" SO^aferegel.
^le ©eftion ber inneren ^Ibminiftration ^), bie fo und)tige ^tbteilung beö Snnen-
mmifteriuiiiv, l)ätte jebenfallö am liebften biefeg ©efud; jum Slnlafe bafür genommen,m bte üben angeführten ^'aragrapf)en ber nic^t gum ©efe^ geworbenen Subenorbnung
üon 1808 nunmetir als felbftänbige „burc^greifenbc SSerorbnung" in« Seben getreten
. *

orbnimg lautete: „^jeber je^t bnbier Icbcnbe gamilien^ä^ater bat für fid) unb feine 9fiad)fommen

!l"J"^'r°^^'""'^
beftinunteii beutfdien ^mniilien=9innien mäblen unb fid) mit biefem

«nl(Jretben lafien; er barf fid) allein bcfjcn in allen «crid)tlidjen, öffcntltdjen unb 3Jrioat«
jponblungen bebtenen. S)ie S3ornainen bcr 3ubcn tuerben bloö gnr llnterfdieibung bcr mebreren
oen ncmltdien gannlien.SIlnmen fiibrenbcn gebrandet, mic bie Saufnanicn bei ben ©briften".
^ieber oBgebrutft BeiJtbelbcib ©cf)iff: ®ie 9Jamcn ber granffurter ^uben m 2lnfana be«
19. ^Ja^rhunbcrt«, ffrciBurger ®iffertation J917, ©. 6Ü.

'

1904 ®^*2^ff^"'^
SBintterlin: ©efc^id^te ber JBcljörbenorgauiiütiün in äöürttemberg, ©tuttgart
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Uttb uberbteS noc^ auf aüe neu ^anb ^teljenben unb mit bem ©cbufe betoibmeten

mm^texmn jelbit fonnte ©ntic^eibung über bic graqe: ©J«rqeneSmta ober 1^^^^
amtöerorbnuttö trerfcn, unb au* baS @taat§mint^erhtm in feiner ® aTl d^

affo btreft an ben .^tontc] u,enben. @§ euipfaljl bie (SJenel)mt9ung beS ^tlxamann'iAmgeMeg unb betonte borüber t)inau.5, tt,ie mün[(^cnWert eä »är^ baf na*
^

getfptel anberer Staaten „bie fämtlic^en jübifc^ett ©ntDO^ner befttSreSuIiel

mniSi"& ""a ?f ^^^^^"^ tueitgel^ben Wun^at "c^

^eltgmann tiefe baö 9Jhniftenuui aber im) en, bafe er für bie Rufunft mit ber*glet^en unbebeutenben (^egenftänben toie biefer üki^Ute" nW mebrpS^
.erben tDoße^ ^te genehmigte ^amenMnberung Surbe in bie sWubiqenfrS^uc^er unb mtlitärifc^en ÄonffrtptionSttften eingetragen»), unb unter bei" fri Lnbe« etwa« Uttttir|_^en fönigtic^en @ntfc|eibe.3 Dom 24. 12. 1812 hal ® uS berSfacä^
Jnfn^Ä"'

(Oberamt ^eilbronn) um güfjrung be.3 3iamen^ Sfac S opotrÄ^^^^^^^öom aWtmftertum am VA. 1. 1813 genel)migt. darüber Hinang Urbe fZr anlSbe§ ^^Ibegrunbete« @efud,eg b,g ^ocöbirger mmUv^ SVZ^k Z^^^^^^^
bte Slmia jme beg gamtliennamen« 5:^atf)eimer geftattet mürbe - im Mire 1820

eetÄ i^eHbÄ^'u^bÄ«^^^
S'n?^ ^fi''

^öe^anblung ber ©in^abe be« Dberare? ®erab?on^^^^^^

^*^f^!?"** 9?ieberftetten, ^ünöbac^, 2öiefenbad öenaftfelbmv^tibaä^ unb ®erabronn oiete Suben, maö bei bem ^Jen fefte ?fLSS
: S"

— J- 33. äßofeö ^öiü neben einem Söft) SÄofe« — »iclfacö SWifc-
üerftanbntf e unb 9JäB griffe mit fi(§ brad^ten. »riefe famen an ben faIfc&rRifften
falj^e gSerfonen erf^ienen »or ben iße«üattung§. unb ©erid^t^be^örbe^ nb bd etro^

^?«^^"^""9en tüurbe an falfc^er ©teEe nac^geforfc^
, iSaVenb be?

a aen ua?beiten bntf? ifXf^Z ^^»ri^'^«»^ M^«r Familiennamen ent-gegenzuarbeiten Eiattc [tc§ bag Dberomt mit ben Subenfc^aften feines 58eriuattuna§=
beätrfes ui SScrbtnbung gefegt unb wenigften« in lieber) etten, mo bie ine e %ben
nÄ"'

«^«^t .^«B bte aWe^rsa^r fic| aur i^(nnaf)me eigenqe^.ä^lt ober U en forgelc^tagenerj^amt tennamen bereit erhärte, mäfjrenb bie iibrigen Sttben be« Dberomtö-

Zn.?Z ^T^^^'''
^rxovhnmQ nachgeben moUten. Unb Sufn^Jrbe b^ergenau tm leiben (Sinne unb faft mit benfetben SSBorten »ie 1812, toenn aucb ü ellSt» 'S?

Wtrationgfeftion unb sinenmin^e'^un oot

Cf fLh fi/hnvf^- s ?'!
?"9^^^9^"?^^t fa|t IV, Satire beim Staatsrat geru&t

^ T ^^^l^"H-f)/i»aefIeibete, aber in ber ^at negatiöe (Sriebiguna

s AtrfoP^'^
9heber tetten aeigte, mar ben einficbtigen tübifcben Sen

38

Suben geblieben. S^r ©treben ging jcl^t jebenfaHä über ben bo(^ nur uom fubiettiücn
Sntereffe geleiteten (iinjetfaU l)inauö unb richtete [ic^ auc^ i^rerfeitä auf bie ^t^
reic^ung einer aagemeinen ^erorbnung. 2(m 10. 7. 1827 mar, nacfibem fcbon 1807
ä^nUc^e« angeorbnet toorben mar, eine SSerfügung hei 9Rinifterium8 be§ Snnern
wgangen, »onac^ fortan bie @eburt§«, e[)e= unb Stotcnrcgifter Don ben iübifiten
®emeinbet)or[tef)ern, bie ^amitienregifter aber üon ben Pfarrern, ber jemeiU in einem
Drte mafjgebenben .^on[e||iouen gefiltert merben foCten. S)ag fc^ien für ben rü&riqcn
unb angelel)enen ^^orftetjer ber ifraelitifctjen ©emeinbe in Sauc^^eim (Oberamt ln-
mougen) 3faac pe^ Signal unb rechter 3eitpunft au fein, um unter ^inmetä auf
bie angeblicl bxefe Verfügung iauforifc^ mac^enben ©igentumUc^feiten ber biöljer bei
ben ^uben ubhc^ gemefcnen ^Namensgebung, ben (Srtafe einer allgemeinen ^erorbnuna
Uber bte Slnnal)me bleibeuber ^Familiennamen in 2(ntrag au bringen. (SS mürbe tbm
aber bebeutet, bafe biefe grage nur alö Seilftücf ber gcrabe bamaU anftebenben @e*
famtregelung angefet^en unb nic^t im SBcge ber ©tnaelDerorbnung getöft merben fönne.

|ftt ber ©ad^e aber felbft ftimmte — mie bie ^reiSregierungen — fo audi ba3
9J(int[terium beS Innern mit öefe DöIItg überein, benn eS geneijmigte bie t>on hm
betrenenben Oberämtern üerankiBte Slnna^me beutfc^er ^Familiennamen burcfi qanae
^ubengcmemben, fo 5. ^. öon Seben^aufen (Dbcramt ®ö|)pingen) — m nur ber
Rabbiner ft^ auSfc^tofe! öon »uttenf)aufen (Oberamt Sijainfingen) unb üon
«aup[)etm (Oberamt SBibttngen) unter auSbrüdlic^er öe^eugung feinet ' SSotilaefaEenä
an biefem Äoüettiüfdjritt. "

" « < / o }

©0 mar in biefem fünfte baS „@efeg in betreff ber öffentlichen SSerbältniffe
ber tirüeliti|c|en (^laubengpoffen" öom 26. 4. 1828 ©rfüttung aUfeittg qefüf)tten
Seburfmffeg, S3efnebtgung lange gehegter SBünfcöe, roenn e« im 5(rtife( 3 beftimmte:
^eöer etn^etmtfc^e .sfraelite f|at für [id) unb feinen iy(\id)fommen einen befttmmten
^amtlten=y?aiiien mit öjenel)mtgung ber bctrcffenbeii otaatöbetjorbe anaunebmen, melcben
er für immer unb in aüen i^erljöltniffen fütjren mufe. diejenigen Sfraeliten, roelcbe
eine JpanbeU^rma unter it)rem biö£)erigett ^amen führten, fönnen ben tefetern al8
^anblunggfirma neben iljrem neuen ©efc^tec^tSnamen beibehalten«).

die 5lu§fü[)rungSbeftimiiiungen Dom 14. 6. 1828 feßten m biefem etmad fara
getjültenen Strtifet im mefentUdjen baS golgenbe feft:

Über bie au, einer ©emeinbe gel)örigen Sfraetiten mufete burd^ ben mit ber
t^ul)rung ber jübtjc^en gamilienregifter beauftragten «|ßfarrer unb ben Ortäüorfte[)er
ein Si^eraeic^ntg- angelegt »erben, in ba8 bie einzelnen mit ifjrem bisl)erigen '^ov^ unb
Zunamen, mit 5fltcr uiib (^iemerbe, mit bem gemünfd)ten unb beftätigten neuen 9Jamen
cmautrageii maren. ?{ud) uufelbitänbige, namentlich ^^flegetinber, mürben hier ebenfaü«
ueraeic^net. 33ei biefer 33eraetcf)uung mufeten alle öon einem nod^ lebenben SSater
uaterhctien ®roßöater ober Urgrofeöater Slbftammenben berart aufgeföbrt merben, baf,m gertoanbtfcfiaftgöerhöltni« «ar ^eröortrat. gür bie 9?amenSgebutiq galt ber
^runbfal, baß naf)egelegt mürbe, nur folc^e 9?amen au mäljleu, bte befannteruiaBcn
fc^ün iiorI)er üon Suben als «or= unb ßunamen gebraucht mürben. ^^Ue öon einem
noch lebcuben Sßater, ©rofeüater ober Urgrofeüoter 8ib)tammenben mußten einen gemein*
tc^aftlidjen ycamen annehmen.

dlaä^ ber jemeiligen ©eftätigung burd) bie ^eiSregierung mürben bann bie neuen
Women üon ben 93eairfSämtertt in ben „ 3tIIgemeinen «Stuttgarter Slnjcigen" auf Ä^often

•)
JJ.

9Jlet)Gr: (sanmtlinu^ ber äi^iirtteinbcre]ifdicn ©efct^f in Betreff ber affracliten (Mono
au ber von gJrof. 3k>yid^ct «eranftoXteten ©efe&fammlung), Sübingen 1847, ©! 31

^
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ber ^vfraeltten ueröffentließt, ^i^o fefte ^'^niniliennomen bereits üor 1828 ottücnommen
unb genef^miflt luaren, mv baä ^erfa^ren ein entf^)rec^enb cinfad^ereS

a^od^bcm auf btefc Söcife Mc toürttcmbergifdjen Suben ^ etgentlid) ;,temach
f^Jät — (je|e^mäfeig beiitfc^e Familiennamen erl)alten f)atten, bie aik unueränberlicü
Qehad)t rcaren, trat nnu aber ha unb bort bei einzelnen bag ^eftreben auf fidb ber
1828 feitgeietUen 5\uiiiiiliennamen mieber entlebigen. ^er |)auptörunb b'afür toar
junac^lt ßeic^äitlictjer ^t^atur, enttueber glaubten Kröger fpeatfifd) jübiic^ flingenber
»toen, wie j Ö. Seöi, Sajaru«, äJ^cnbel«), mit toeniger auffaUenbeii Dramen für ficb
ober ttjre djrtfthc^eu firmen beffere ®efc[)äfte madjen 5U föunen, ober aber furtjten bie
«tttfteUer burrf) ^.Itaiiienvduberung ber 5I^eriüert)|lintq mit itonfurrenten"), loolil aucö
emmal ber mit übelbdeumbeten 3Jieu|d}en beö gleichen ober öhnlicb fUngenben «fiamenS
5U entgeljen.

SlIIc biefe ®efuc|e mürben megen ber immer[)in naljeliecienben ^-l^erbunfelungS-
gcfa()r ]ef)r imrftdjttg, ja mintrauifd) be[)anbelt unb erft nad) üöUiger aiarfteauna
biefeö ^j^unfteö äumeift im ^inne beö SlntragitcEerg, ioenn au* nicbt oerabe fltööenlo«
erlebigt.

'

SBie fefjr bobei bie ^erfönltd)e ©infteHung ber einzelnen 93eamten ^ur Suben»
frage mitjpradj, unb wie fie fid) mit ben aUqemeinen poUtifto i^eitibeen !reu*te
erftefjt man beut(id) an 5U)ei gälten ou§ bem 3al)re 1848.

'

^er etaa 1814 in Dbernborf (Oberamt 9?ere8^eim) geborene, früfi^eitiq nacö
S^cnebtg auggeroanberte mti\an TlenM Ijatte ben melfad)en S3eläftigunqen bie ilim
auf feinen au^?qebe[)nten 6)anöelöreifen im Crieut iinb Ofgibent, angeblidi ' bei ben
noc^ nid)t uberoE befeitigteu Vorurteilen" burd) feinen jübifd^ fltnqenben " ÄRamen
erwud)ien, butc^ Slnnaljme beö ^tamtn^ m^noM ein @nbe ju madicn qefucbt. «Wacbbem

^ äuerft eine Slble^nung erfa[)ren f)otte, ^otte er bann at« gemanbter SJ^ann ber
^Uroanger 3tegterung aufeer bem Hainen nod) bie tarnen äVeutelie, Senf)art unb
armanb ^ur gefaUiyeu ^)(u^ma[)l oorgelegt. ^Jfeqierunq^bireftor uuu @diumm aber
l)ielt ben uorqebracftten ©runb für „gana unbefdjeiuigt unb nicfat ttialirfcöeinlicb,
lebenraUg unaureidjenb" unb leljute bag (Sefuc^ ab. S)a« angerufene aKinifterium
ober joie« biefe ^ble|)nung äurücf, nac^bcm fein ^Referent erflärt Fiatte, „bafs bie
gufirung ouffaßenb iubtfc| flingenber 9?amen ber fo^ialeu ©leidjftenung ber Suben
mit ben übrigen ©taat^3bürqern aUerbinqö fjemmenb fei", unb bafs „bei ber in naher
^^uc5|id)t fte[)euben üöüigen (Emanzipation ber Suben" üon ber erfcbloerenben- 8lug-
fu^rungöoerfiigung oom 14. 6. 1828 Slbftanb genommen »erben fönne.

8t§ttlid| lag bie Verteilung ber Slnftc^ten unb Gräfte beim gaH be§ (Salomon
gtc^berg üonj0?ergentl)etm, ©ofin be§ @cF)uiret)rerc? ©c^berg ju 93raun5bac§ (Oberamt
Stunäelöou) @. ber aU gärofurift bei einer ©tuttflorter girma tätig war, ^attc

) fj. a«09er: ct. a.
€).
JB. 46/47. oeräid^te ^kt mit m^t ouf iebc Seroleicfmna

'^"^^^^„SJornenSgefefeen. Dertoeife aber ouf Mc burc^ biefe &füI)tunQ§beftin 2a^^gegebene ^ogltdifeit bcfttmmter famiIiengef(^ic^tHd^er ®rf(^lie§ung.
Ji«ngsoeinmnmngen

) 1839 burfte ber lebige ^anbelsfommiS ^ofcf SDlofcS ßcoi ouS f^reubentfiol ben 5VamiIien«

iLS\?"?^f"'f'-'" ®J""9atter ©olbttjorenfabril, ßiepmann unb mrajomSaaaruä btc ©enebnunuitn i^m Stnnoljme be§ Familiennamens ßofener geroäbrt

u
««!;-^«nnuieu (Oberamt §orb) ftammenbe, in Stuttgart nicberqelaffcnc %amaiU

""t' ®^fd)«f^,f"t)abcr ^fibor ?lcuburncr burfte 1«5H, ^um Unt^erfcfiiebe oon bUoroSSml
anne";uien

©efc^wiftern S)ootb, gannp unb'stuguft t>en Slamen 9?4
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aue gefcpftHd)en C^rünben um ?'(nberung feineö Vornamen^ in griebricö aebetenJ^»)
mar aber üon bemfelben aiegierunggbireftor oon Schümm abgeroiefen »orben bü
baoon auöqutq bafj 5«mal in jefetger ßeit, bie Suben nic^t Urfad)e r)oben, burdi
Sfnna^me Wft^« äJornamen fic^ für 6f)riften aue^augcben, um in i[)rem gemerb=

ITI .^r^ beonftanbet loerben". 'l^on ®d)umm founte aber biefe 2:äufd)mia
beS^ublifum^o uid)t abmeiiren, bo ba§ a)cinifterium il)m ju üerftel^en gab, bafe man
.bei ben pohtiidjen (^Jrunbfä^en, meld)e für bie gegenmörtige ©taatäöertoaltuno leitenb
lein mujlen bie mit 9mdfid)t ouf bie äteligiott be« öittfteEerS gefc^eljene Slbweifuna
tetneö ®e)«c^e§ nic^t gu biüigen toüfete".

'
"

tJünfge^n Sa^re fpäter berfuüir oon gdjumm meniqer riqoroö unb lueniqer
fonferoattb m be^ug auf bie unqeönberte gorm ber jübifdjen S^ornamen. 2)te rfn=
nal)me |pejifi|d) beutfdjer «ornamen unb basS beliebige «lufgeben tübifcber unb alter«
tumitfber

J
ornamen äugunften ber beutfc^en toar aber ingtcifc^en fe^on fo übttc^ getoorben,

ba| baö ajhmfterittm, anfc^emenb unter bire!ter Serücffid)tigung ber gätte au^ beni
^aDre 1848, oon Der burd^ (Schümm augeregten üKgemeinen 'SSerorbnunq über bie
»eränberung ber S^ornamen ber Suben abfeljen gu tönnen glaubte (21.^ ö. 1863).

Sie berliner gamiUe (Sptfxam^^mttä unö töre

T, cj" .

""^«''^'^"t
.

bl)nftcn 5^t«bauern mar §err OberBiBHotbe?«Dv grjlonö ©tcrn infolge ilranri)eit oer^itnbert, bie gortrebunq feiner
a^bbanblung „®ie (gpbraimä in ber Serltner ßtftc ber im
jjal^re WIZ angenommenen gamilicnnamcn" für ba§ oor*
Iiegenbe |)eft gu liefern. ^Tie erfrciilidje «eifcrung feincg öefinben«
laßt un§ t:)offen, baf^ im nädjften Riefte bie gortfet^ung folgen roitb

-vJ^äiuildlcn bringen mir bie nad)folgenbe ^ufd^rift, bie img von
einem freunbhc^en ßefcr ängcgangen ift.

" "»»^

SP . ^f^:r^^\P}^^^'' }^?^ Sol;anna grangiöfa Ißictorine @berg, beren
Spater frul)er (vpl^raim l)ieB, mal)rfd)einac^ eine (Soufine beS Slg^ptologen ®eorg (SberS,

XÄhÄ'' bon £imb«rg.@tir«m, geb. lVo4, geftorben L /qL
meberlänbil^er ^mmer^err unb Seg..9?at 0. ^5). 1874 auf feinem ©ditoffe (SJrol
petermtl S)ie ©räfin Sorjanna geb. (Iber§ u^ar in 93erliu am 27. 5lpril 1808 ae«

SS'rTr" m^*''-'^ o"" ^J?^^"'^^^ 1898 in ^l)iergarten. S3eiber eol)n mar ^riebricfi^il )elm ©rar D. iinnburg=©tiruiu, geb. 1835 im ^aag, geft. 1912 auf @rofe««ßetertt)ik
2Birfl ®e|eimer ^at mit bem Xitel e^geHena, frü[)erer ©efanbter, Oberleutnant a. 1
?.nn.fi",

eber8*)arf. Seine @igenfd)aft alö .f)od)torlj, er mar be.

^s/* S^^^T
ÄonieriHiliDen Partei, I)ielt ii^u nid)t ab, oom alten

Koifer Jfött^elm bie ®euel)mtqunq 511 erbitten, feinem 9^?amen ben BufaB „ttenattttteöerö" ljuwfugen. 2lm y. Sluguft 1867 erteilte 2öil^|elm L biefe @e!
nel)migung 3öenn eä ungemöt)nlic^ erfc^eint, bafe ein @raf ben bürqerlidlen «tarnen

tntenfioen ^etät eine« ®nfel8 baran erinnert merben, baf? eben biefer (^jrofjüater (SberS-ep )raim em recfit anfet)nlid)e§ tvtbeifummif] „(S'bcivparf" qeftiftet Ijatte (9528 aKoraenl)
Mfen ^efife burd) leljtmiüige Verfügung an jenen 3iamen8äu)a| gefnüpft toarl
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mu(J ber @o^n biefe« ^mfen unb ber t^m 1865 bermäfjlten ^auto ü. aJtViieiincf

unb erfitelt iie uon 3l^ilf,ehu II. (ßegeben ^mubuic] D. b. |) 19. Stuai^lK
^ud) biejer ^err Ijeißt )cittier amtlich „@raf oon ßimburg^Stintm oenann @6er8"

2:a[cf)enbü^er" benen bie obigen Xat|ac^en entnüminen [inb, entbalteu uucb mebr fo cfaer

f ff ri^^^?i
"""^'^^ gorberung erfioben, wer felber nidjt uon 5(bel ift, ber

foae ftc§ Qlä ©taminoater emeS ^^Ibelvgeicl,lcd)te^3 fid)(en. Unter bieieni (iiefic&töpuutte
gemnnt bte ^amilienrorubung ein ari]tüfrati)d)e^5 (Siepräge, tind) luenn btefe ©tamm»=
ödter gut burgerlid)en, me leidet in befc^eibener n.irt)c^afUic^er Soge befinblic^en gomilien
entf nnune«: @l)ren[)artigteit, s^^rlic^ttreue, Eingabe ati eSe große Sbee fteOen

^«l^t tb Äbu%t.ÄS" '''' ^^"^ ''''' -

ihr
.^''^J^^^^,^^^H]e Ä^ei^f)ett ber l)eranii)ad)ienben Sugenb einfc^ärft, ber luecft in

i[)v ben ötnn |ur bte ^^Vtot gegenüber ber ganiilie unb füt)rt fte - unaufbrtnqac6
nnb unnrerftid) - tn baö äBefen ber gamilienforfc^ung ein! ägenn tc^ im LuniZ

t'^rlV^t'^.
i^««^^««»«« nac^öriefen unb Ihfnnben foridjen,

Äopff^uttetn SÄadje tc^ itjnen bann bie 33ebeutung ber ganiiiienforfcfaunQ für bie
^ererbung unb iSugenif flar, fo geiuinnt bie 9Jac^fot)c^ung nac^ ben Äen in ibren
Singen ein gans anbereö ^lu.ieDen. 5)te (gc^üter geben mir rec^^ unb Jnn öu* St
in R Itttn^^h ä-l"'""^^^^

gelernt mUbiS*

fn bÄe? ^""^^ begegnenben 3tuvbr«d einen feft uniri)jenen Öegriff

SBenn [c^on tu ber edjule auf bie 2Bid)tigfeit genealogifc^er gorfcbungen auf-

S L"nl ^'"t^' J?^^!^»^^)'^^^
t>er Beit eine üc^tmtgq?bietenbe

«leuung erooecn, m Der«» a)i€nft ftc^ oiele pittmoU geridjtete SRftnner unb ^-rauen

(Hnh.^hL^""^'^' ^-^^''r^^
feine 5([)nen ^u erral)ren, lebt in iebem begabten

Ätnbe, bn§ etntgeniiar,en ©tun ^at rur ®e|diic§te. H§ lernt gange üieilien öon Äiqenunb ena )rt mn bereu nieljr ober minber bebeutenben Seiftungen. lernt ben ©ohnbom ^ater unb bte,en oom ?It)nf)errn forgfdltig gu unterfc^eiben unb hierbei bie

tZ T^ZJ^ ^^'^T^'
beg Unterfc^iebe.5 feftäu [teilen. Sn ber fremben Familie

toeiB iöefd^eib — in ber eigenen ntc^t??

*n mnl.Tn'
^.^""\^^-t^,.Ki)'^» «ff^^ntö öer aiUtnfc^, ^.Uac^rid)ten über meine Slljnen

cv-i ^f'""^' "' " ! '"^^^^^ ^^"»lö^eJ^ einer in ^eften erfc^einenben öibcl in bie
^^anbe fiel, ml^e auf ber erften Seite in tunftüoüer Slufmoc^unq einen «orbrucf
für euie gamiltenftammtafet mit aRebaitton« jur STufnatjme ber betr. Silber aufioie"

33

28ie bebauerte id), baf? idj biefe ©tauimtofel nur mit wenigen diamm unb 9ioti*ett
auö5ultatten oerniodjte!

"«»'»igiu

©lüdlidjerineife befafe i^ bie Siograp^ie meine« ©rofeoater«, meldße nacb ha-

SJi
»eftattung borgelefen morben mar. Sie beginnt mit beutmm^^ be« frommen Äönigö ^riebridi 2öilt)elnu^ III.: „Steine ^it in Unrube

metne .{^Öffnung m ®ott". @ie er5äl)lt, bafe bem Sd)neibernieifter iluquft SBolbem öd;ii)eibnil3 unb ]einer (£t)efrau ßljarlotte geb. ühtvt am 3. Sluguft 1806 ein
@ül)n ^^Ingujt 3:i)eübor geboren luurbe, ber nac^ beftanbener «Reifeprüfung oter
^U)re lang an ber Untöerfttät ^xe^ian ^l)eologie ftubierte. SRittellofe funqe il^eBlogen
pflegten bamalg mät)re«b ber ^Vorbereitung auf bie tl)eulüqifd]en ^l^rüfnnqen ^au§»
Ul)rerftetten in begüterten Jainilien - namentlid) auf bem V'anbe - übernehmen.mt leiten üeräef)rten )ie Ijietburd) il;re Strbeitc^fraft unb liefen fic^ bann in fleinen
©tobten nteber, mo )te bann .^inaben für bie ©timnaften ber benocfibarten StSWe
»orberetteten. 2)ie aj^uße unb traft gur 8lbiegnng ber Prüfungen brachten fie nidit
metir ouf; \o blieben fte jeitleben« „ft^anbibaten" unb luurbeu'nlö folcbe ö ter ^ur
^^ertretung ber^ orbinierten («oiftlidien lierangejogen. S^arl Don .S-^oltei hat biefen
l^iiterbten beö ^djidfalö in feinem (S)ebic^)t „Sjumer noc^ a Äanbebate?" ein erireifenbeg

mnj fo mmm mie biefem armfetigen SunggefeUen erging eg meinem (SJrofe.
uater nic^t.^ S3re8lau, Cf)lau, ,>nfenftein unb ^eumarft in ©^lefien waren bie
©tattonen tctner SebenSpilgerfdjaft, bie ibm freiließ fein am 10. 3uli 1837 mit
^rne]ttne Cihnrlotte geb. .V^enrton gefdjloffener (£'l}ebunb oerfcbönte. @ie ent»
flammte einer liejugi^familie; il)r ^ruber war in. ben fed)aiger unb fiebäiqer Sauren

! ;
Sat)rl)unbeTt§ em melgefucöter £el)rer ber fran^öfifdjen Sprache in Söerltn,

fif.
toller auc^i in ber gamilie beg tonprin^en griebrid) SKilljelni (Äaifer Jvrtebric^)

tätig. ®te SSerel)elid)ung be§ ©roßüater^S ift für ben ^Haffeforfd]cr nid)t unintereffant-
es paarte )kI) hier em ^.'(niiel)öriger ber qermanifdj^'flamfc^en Ütaffe - hotte bod) bte
^omihe rniher äs,ü(l)et) gel)eißen! mit einer ^oc^ter au8 gamfc^^feltifc^em Jölutel
pie 2Birfung bieier «lutmifc^ung auf bie ©fiarafterbilbunq fonn - ber @nfel -
bei einiger ©elbflbeobac^tung leicht nad^weifen.

^"c"^^"^ .^"r^.^"^
öerftorbenen (^rof?tiater heiist eö: „3Sunberlid] t)at ihn

©Ott geflirrt tu feinem ganzen Sehen. 9J('ond)e ^»Dffnunn fal) ber (äntfcblafene fcheitern,
me e beid)eibene äl^unnhe blieben unerfüllt: aber bie i>ffnung, bie er auf feinen ®ott
fe^te, bheb unerjc^uttert oud) in ben trübften Stagen. ©ein bef^eibener Sinn trachtete
lac^ n4t» ©rdfeerem al8 feine ^flic^t in feinem $^mte ju erfüüen, ben Seinen ein
grgenbcr ®atte unb SBoter ^n fein unb mit feinen »ätmenfcfien in ^rieben mi leben

rl "
"^^''r'"

^»nn 4:obe, unb feine UnbiU, weldje ihm üon unfreunb:=
lidien yjtenfdjen ^ug^-fügt würbe, tonnte il)n barin l)inbern: er blieb ficb ftetS oleicfi

"

SU)nlid) d)orafteri|iert ihn ein empfet)lung§fc^reiben, mit »elc^em ber Sanbrat beS

.w'""'äl^'i''^"£"?^oJ^^^*^'^^^'
meinen «ater, ^aut SBilfielm ^>tuguft (ti881),

augftattc e: ,,Sft ^err «jSauI SBoIbe mir aud) perfönlid] nur flüchtig befonnt geworben
ba bertelbe fic^ tn ben legten fahren ftet« aüfeerlmlb feines f)iefigen .»oeimotcsorteS
aufgehalten ()ei eö m .ftonbition al§ ^:)anblungg!ommiä, fei eg aum i^ilitärbienftm ben ftnegö|ol)ren 1866 unb 1870/71 eingegogen) unb nur feine ^ier tt)Dl)nf)aftett

4üolbe gehört l)abe unb bafe fein am 7. September 1869 l)ierfelbft üerftorbener §ater
(Äonbibot ber ^[)eotogie inib ^^^riimtlefirer, al§ fold)er audi i'ehrer meiner .Uinber)
etne nod; jeber 3iid;tung Ijin t;oc^)ac^tbare gSerfönlic^feit mar, ber, mit feltener
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^nfpruc[jdo)U]feit unb d)ri|t(id)er Demut in ben befc^eibeiiften «etliäUmffen Icbcnb
tc^ aaneme.uiter ^lebe unö ^ereliruttg erfreute, ba f DorauiS

öegSÄ/'
^'"'"^"^^^^ ""^ ©efinnunge« be3 Später« au^ auf t>lf lul;n ^uOeÜ

f,„rn
meines „üt ^ran^iöfa geb. a)eeubelfon au§ 9tmnmel§»

burn tn^üinmern biad)tc ba^. lübtldje Clement in bie g^ainUie SKolbe, unb »r itiAtb of5 ba§ rn, iic^e, joubeni auc^ ba^ religiöfe, benn meine ä»tttter fteUte bei iteS
"^s ^•^^"^^»"S'J«Ö il)re eoentueaen S^ac^fornmen bem jübifc^eu Rauben

|U9erul)rt lüurben 3« ber ©loubengtreue, bie unfere ^amtfie oon ben f)uqeno ttfdiei Tor"fa^renjennon erbte nefeüte fid) jeljt bie ®enmt^:>iuänne unb bie rel qiö)eZ erunq

bg I)üd)te trbiidje C^ut, |eine ^jiflege unb aJM)rung bie tieiliofte yftic&t htbmtet^^el;r genau fann ber Wömmling einer iübifc^:(^riftad)en Serbi^^^^^^

totffen c^aftlt^^^^ fürbeit Dierbet beac^t(id)eö ^ialena äutaq^ ^ff aucl
@tiMetf)eiteit, ^duiei.o ).il,eiten, ®ioentüniIic^fciten ber Stirnen [pieqetn M im Ä

r;t..1'
^^^^^ ^^^^rt)toild)unc|en nad, meinem ©rofeoiter, bie ic^ .ermitteT« Tineg

^tten el)emaltger ©c^uler be« ©rofeöoter« einqetraqen. ^ie in luifcbcn redit ah oe

beg ©etfttic^en iou.o()l leiner (S5attin als aud) feinen ^nbern unb feinen (gcöülerS
)terbei ben 3}efud) beS ©otteSbienfteS aufS ftrenqfte «nterfaqte! „@ä fam abTr Sor ?
fdjreib einer ber ^^erren, „bafe ipir b.oc^ in bie Äirc^e gingen. iB^ fZn unSbann m ben duBerften Jöinfel, um Uon t^m nic^t qefeljen ^n Lrben Wnn e"

"
r

MÄ.^"^ t^n ba« ©eringfte ans bem .Slonaept brad te: er muBte L fo o«na(9 bem Rapier greiten nnb üoulefen."
o ivi*»**

(^ennu fo qel)t eS mir: in ©egenmart ber nödiften gamtlienanqeßöriqen bin icbjebesmat beiangeit^ mnn ic§ öffentlich reben foH. S)ieWbe für bal ®eif"tAeunb bte Derslije ,^re«be amj^erfe^r mit ber mir ^ur ©r^teljnng anuertranteS nb

cSl^ ^t^iVAT'^
@eite t)in qreid)fall. 1 nnt>\L\o. aEen^ -

ai« ettt iäJrbtetl beg Sl^n^errn nnfprec^en.
ä)?it jenem ] 919 anfgegebenen ßeitungSinferat finb meine ^^otfcbunoen feineStoea«

ei)arafteiäug anS bem ßeben beg - »ie eine el)emaltgen ©c^üter mir fcTrteben -
n?^/i'i^f*^^T^f'"'" 7 ^''^^^^ "-f"^"^» ^or anem aber

(Jinl^^? . ^""s^?""^
UrgroBuater, ben ©c^neibermeifter Sluguft ^iBolbe

tn ©c^metbnt^ nus,utbel)nen; bie 5lird)enbii*er beS eüangelifcfien aSfarramte« »erbenmir Ijterbei t^ortentUc^ auc^ bie öefanntfd^aft mit ben toL^n mtm Vtxmm^,

gtanifurter 3uÖettftaUißIeUS«f»e Dom Qa^re 1802.
^^on ©ridÖ .^liöanöfg.

(gortfegung)

nnh
öen nä^ften (Seiten folgenbe öifte fe^t bie im erften ^peft begonnene

^Ltlfr^'""
aatilretclett ?lnfragen urteilen) Dielen Sefern wiafornnfene erilmang

»erdfrentttc^ung ber im .^ranffurter ©tabtarc^iü unter ^r. 199 aufqefunbenen Elften
ort 3«m befferen 3?er tänbntS fei tmeberl)olt, bafe „D" bag ©tamiU^^
rurter Suben bon S)ie^ bebeutet, bie t)ittter D befinblic^e Ba^l bie bortige ©ette
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^ p —•

JJäusernamen Männer

42(!) VVindmühl
41(1) j

gülden Herz

43c (!) Müntz

43 b
I
Luchs

44 1 Handschuh

45
I
grünen Lob

47(!) Trechter

46(!) Gold Aücker
48(!)

I
fröhlicher Mann

I
rothen Apfel

50 Faradeiß

52(!) ()chs

51 (!) Pelikan

Abraham Aarnti Iluyum
(niMij)rich Josef)h Trier '*^)

Simon Adler ^'^^

Abraham Samuel 1 s :>

53 (!) Hellepart

Frauen Bemerkuagen

Marx Xatan Maas^^'*)
Lob Hertz Flörsheim
Hertz Uenedict (Jnniperz ''*^)

Michael Lazarus (iei^er

Moses Lazarus Geijrer
Salomün Amschel riörsheiiii '

^

Löb Amschel Flörsheim '

^^i

Moses Amschel FlörsJieim^^

Michel Aaron May '^*)

David Moses Ooldsclimldt
Mayer Elckau Fachs**«)
Hertz Löb Mainz '*^)

Hertz Amsohel Schloß
Abraham Israel Hecht ***)

Mayer N'atan Maas
Salomon Israel Döblitz
(Turaperz Moses Friedburg"*)
Michael Hertz Mainz *''*3)

Löb Scli^mann Mainz *^*)

Joseph Samuel Lorin
Lemle Löb Bamberg
Aaron Samuel Lorie
Elias Haer (iumperz ^^^)

Hacr Philipp Gumper/ ^'^^j

Jac(ob) Nehm Rindskopl
(Tabr(iel) Kloses Worms
Callmami Jacob Keuß ^^-^j

Philipp Lemle Flörsheim ^^3,

Heymaim Joseph Goldschmidt
M.edi(i(inae) J)(octo)r '"^)

Moses Sußmann Rüsselsheim *^^)

Fayst ßüsselsheim^
|

(iütle

Hobel

Hlümgeu
Kechle
Kebecca
Rebecca [Haas^^')J
Judge
Rösgen [Wallau 1*^)]

Briofgeu [I{aß'^"jJ
Kebecca
Miecke
Kebecca

Rebecca
Nune [Baruch (liörne) jj
Schonge
Jachet
Gitia

Saarle

Hindle [Callmann >'<>)]

Preidle [Kulp^^'j]
Jares
Jiitgen

Matte
Zerla [Adler "^^)]

Fratsche [Schuster'^«)]
Schönle rstraufi'^^l
Bela

KeiJge [Samuel aus Laudau
Sarle [ßeis^^OJ
Rosse
Meriam

Eva
Elge

»'*2) fehlt ganz bei D., vor N. 251!
'^^) D. 309 B 3a.
'^') fehlt bei D. 12.
'^^) fehlt ganz bei D., vor Nr. 493.
'^'^) D. 190 II 2b.
»'^0 84 III 4.
'3S) fohlt bei D. I30f. .

' i^- 101 Xr. 179, 1,

'*^*) i). 101 Xr. 179, 2.

1). 83 I 2.

^^2) D. 83 I 1.

'^') 13. 83 II 3 ; Sohn des A. M. FlörsheimU
im Roseneck.

'^') 1). 196 Xr. 386, 2.

'^') D. 117 IV.d.
ü. 93 Nr. 168, 2a.

ü. 194 Nr. 375 L
D. 262 III Ibß.

^*«) D. 149 D.
I). 190 II 2 a.

'^') D. 307 Nr. 559.
' ^2) D. 92 Nr. 163.
^ '^ O D. 194 Nr. 375 11 2.
''^) D. 194 Nr. 375 L
1^*) D. 188 Nr. 867. 3.

»") D. 21 Nr. 31.
^^7) D. 188 Nr. 357, 2.

"«) D. 131 Nr. 210.
^'^») D. 131 Nr. 210.
'«<>) D. 239 B 3.
>*^^) D. 335 IV 4.
'^'^j D. 233 B III 2b.
^«') D. 84 III 2b.
^e*) D. 126 II la.

*«ö) D. 250 Nr. 486, 4 b.
^««) fehlt bei D. 250f.

54

54

Büchse

Büchse

55

56
57

58

59

60

Wanne

weis Becher
guld Schwan

Schul

Schlüssel

Gans

Isaac Jacob Oamprecht

Buben Juda Beyfas^^^)

Marx Joseph Oppenheimer
Gabriel Jantuf Hohenems
Jacob Joseph Oppenheimer

Süßkind Jacob Schloß^"-)
Dan(iel) Marx Wetzlar^^^)

Seligin(ann) Jo8(epb) Cronders-
heim^^^)

Isaac Lob Gloldschinidt
Joseph Kloses Hamburgrer
Salomon Gottschnlck Levy^'^;
Elias Jacob 31ayr Ulniauii
Mayer Wolf Schnapper

Moses Jacob Hamburg
Moses Salomon (ioldschniidt^ ''M

Jacob Löb Goldschmidt'^-j
Löb Isaac Hayum Gold-
schmidt ^"^)

Jos(eph) Isaac (Joldschinidt ^^^)

x-Vmschel Isaac Goldschmldt ^^'^j

Löb Baer^^**)

Löb Jacob Oppenheiiner^^^)
Benedic Mayer Scheuer *^^)

Hirsch Moses Worms
ßaphael ßaer Hamm'^^j
Michael Herz Stern
Israel Moses Worms
Feist Enoch H^nau
Löb Abraham Ottin^rer*®^)
Wolf Mw3 Oppenheimer 1^^)

Jos(eph) Salomon SicheP^)
Isaac Moses Sichel**')
Ephraim WohP««)
Aron Jacob Oppenheimer
Isaac Hertz Bonn'^^^)
Elckan Aaron Oppenheimer

Edel [Sinzheim, geb. ßttsgels-
heim i«')]

Uanna

Rösgen [Dilsheim^««^)]
Mella rScheveri^«)!

Bela

Peßla
Blümgen

Lea

Rösgen (Maas '

')J
Klugen

I Schuster
üutla

•

Sarle [Goldschmidt *^«)]

Henne [Israel aus Dreissigacker
bei Jfeiningeu ^

'*^)]

Jachet IGaus^^'')!
Rifke

Sorle

Dina

Rösle
Reiz
Zimla
Rösg*e

Raclilt'

Sorle [Worms ^^^J
Schönle

Teuchen (Kann^ '^j]

Klärgen (Joel aus Höchberg^''-;!
Telzche (Schames^''^]
Fraidelge

Han
Eela
Jüdge
Sorle

Golde
Bela
Jütche [Schnapper^oi)]

"') D. 131 Nr. 212.

*•«) fehlt bei D. 30; Enkel des dort ge-
nannten Kuben Benedikt Beyfus(2).

i«ö) D. 218 B II 3.

"«) D. 156 Nr. 277.

A'O fehlt bei D. 221 Cb; Sohn des dort
genannten Joseph Jacob Oppenheimer.

'^2) D.262 m lay.
1^3) Enkel des bei D. 325 Nr. 602, 1 er-

wähnten D. M. Wetzlare?).
''^) D. 182 Nr. 218.

*'*^) D. 124, Say.
'^*») D. 143 Nr. 282, 1.

'") D. 186 Nr. 348.
^'«) D. 311 Nr. 567.

D. 267, 4 c.

^*^) D. 143 Xr. 282.
'^») D. 124, 3b.
^«'^) D. 125 II Ib.
^^3) D. 125 U Ib.

'«^) D. 125 II la.
'^'*) D. 125 U Ic.
'^^) fehlt bei D. 26f Xr. 38.
'^) fehlt bei D. 220f. C.
^^^) D. 256 B 1(?).
^«») D 335, 1.

D. 27 Xr. 39.
'^') D. 295 Nr. 547 II.
'^'-) D. 335, 3.

D. 145 Nr. 238 IL
fehlt bei D. 272 unter E.

»^^) fehlt bei D. unter Nr. 435.
^^**) D. 285 II 2.

^^') D. 285 I l(yj.

'^^) fehlt bei D. Nr. 609.
^»») D. 221 C 2a.
'^''^) fehlt bei D. 39.

D. 221 U 2 a. (Fortsetzung folgt.)



[©ortrog gegolten am 23.anätal925in betStfeung bcr „©cfeUfcfiaft für jübifcfieganüIicnfoifd^unQ".]

3un«d^ft inüd)tc id) einen -Srituin befeitigeii, ber aii$ falfc^ec a3etouun9 meine«
%i)emaä fliefjen fann. SBentt ninn betont: „9J?etl)oben ber jübifc^en gamiften*
forfd^ung", fo fönnte jcmanb glauben, e« flöbc eine fpe^ififd) jübtfdje met^ohe, bte
gerabe ober nur bei jübifc^en gamilien an,^uiueiiben ift. 'S^eui ift ober nidit [o! Wein
§err ^Korreferent mirb freilid), wenn er non unferen Cuerien fprid)t, ^vfjnen etjua^
@)3e5ififd)eö geben fönnen, benn unfere OueEen finb non befonberer (£1qennrt, luie fie
bic clriftlic^e ©enealogte uic^t teuut! .s;-)ingegen i)t bie a)iett)obif, über bic i^ fprec^en
ttjia, bie aUgenieine, bic man nur beS^alb bel)anbetn mü% roeil fcf)r öiele ^^reunbe
ber eat§e, übrigen« nid^t blofe in unferem Sager, [onbcrn audi fef)r niete d)riit(idje

©eneologeit, nid)t nietf)übi[d) üorgef)en. %1']ü, bitte, betonen Sie mein Xl)ema nur;
ä)iett)üben ber jiibifd)en 5^iinilienfor|"d)unt-!.

^er ^^luöi^angäpunft jeber (Srfocfc^ung ber gamilie ift bie ©ruierung unb
f^ftematifc^e Stuf^eic^nung aöer gJerfonen, bie fie bitben. WHan gefjt qu8 öom ge=
gebenen „Sd^", b. f). üon fic^ fetbft, bem „«ßrobanbuS", »ie bie wiffenfdiaftlic^e
©enealogie fagt, ober bcr „^cntralperfon", lueldje ^^e^eidjnnng id) nor Saljren qu§
beftimmten ©rünben geprägt Ijabe. ^d) )d;reibe au ba^ untere önbe eine« ölatteä

Arthur Czellitzer

Eine komplette Ahnentafel von 4 öenerationea.

in bie WUtte meinen Seemen. 2mU barüber ben meineö SSater^, rec^t« barüber ben
meiner SJ^utter. S)ieic8 SJorge^en »icber^ole ic^ in ber näc^ft^i)^eren 3eite, tnbem

38

«

^ ^^^^^ "'^"^^ '•'^^"t^^^" if^nqen. 3n bcr
noc^ften ßeile barnber tommen ebenfo bie CSttern meiner (SjroBeltern.

"

(i^'^ entftebt
imc (Sie je()en, eine gang regetmöfeiqe >Hnorbnung: erfte ^ieilje 1 ajerfon, icb: sroeitc
)iet )e 2 45er)onen, meine (£(tern

; britte Mei\)e 4 ^^erfonen, meine ©rofeeftern bierte
^kni)e 8 |erfoncn, meine Urgroßeltern; fünfte aiett)e 16 «ßerfonen unb fo fort man
nennt fotc^e 3:afel eine Sl^nentafel, unb fie ift bie iDid)tiqftf ®rinib(aqe foiuotil ber
gamtitenfunbe ime bcr S^ererbunggiüiffenfc^iaft. 3« ber üiecteu Diethe ber gta. 1 finben
^le bie oier C£t)epaare:

u » i

I |ron ©raeUiöer ( ©erfon ??rtcblönbcr / aßeier ©c^Icfinocr 1 SJittor 91. öillel

@te fe^en, biefe meine UrgroBelterngeneration greift äurüd auf ein ©eburt^jiahr baä
Smtfc^en 1761 unb 1796 lient. ®a§ ift nun nic^t m für bie meiften jübifdien
^ainihen bie (siren^e be)fen, bi§ mi)m exßtte ^^oaaötjligfeit erreicbt roerben fann
lonbern e^:; i)t and) eine ^^^eriobe, bie atö ©rcnafdieibe einer neuen 3eit in mefirfacbe^
^iniidjt er|c|eint, nam ic§ bcr SJeginn fefter jübifc^er Familiennamen. ®iefe luurbeu

Jitff ' J'"
ftaatttc^en 3mange§ angenommen, unb ^iDar in ben öfterreicbifdicu

©rblonben 1782, Saben 1809, ^renfjen 1812, mijevn 1813, 9iiürttembera 1828
(2ad)ien 1834 ufiu. ^fo erft unfere Urgronoäter Ijabeu, oon lUu§na^men abgefeben;
recielinamg benjelben i)tameu gefül)rt unb erft je^t beginnt bie bequeme aRöqlic&fcit
einen 9?anien burcj Urfunben S3riefe unb e^ronifen ^inburdj üerfolqen, iiäl)renb
frul)er oft bieje be «ßerfon berfc^tebene formen bcSfelben ^Jlamen^ ober gar oerfdiiebeue
S'iamcn ftd) beilegte. ^ i ;

»«^

fflienn id) ein mh geunnnen u-itl Don meiner äJcrnittttÖtfAaft al« ber (Summe
aller oerieniqen ^^^erionen bie mit mir blutöoermanbt finb, fo fommcn offenbar alle
Slbfömmhiiqe ber m ber gtgur gegebenen SSorfaljren in öetradt)t. @3 genügt, menn icb
mtc^ auf ba« le|te Sa^r^unbert befc^ränfe, alfo alle Slbfömmtinqe meiner oier Urqrof^^
ctternpaare oufäcic^ue. jeige Sfjnen 33eifpiel l)ier eine biefer oier Safein
bie 9lnd)fonimen oon ^Iron (l^m^n unb feiner erften ,"yrau ^oxothea. ©ine fotdbe
Safel nennt man JDef;,enbenä= ober ^actjfalirentafel im ®egenfat^ gur Slbnentafel, bie
auc^i $ßorral)ren= ober ^läcnbeustafel Reifet, ^afe man alle biefe toier S)cfacnbenltafelu
bie üou ben Urgrofeelternpaarcn au§gef)eu, auf einem »latt bereinigen fann ,^ur foq
(&tjp^fc^aft8tofel, ermöl)ne id^ nur nebenbei, mii biefe Sbee oon "mir felbcr ftammt
unb g?ame foune ^tonftruftion ber ®ippfc^nft^:^tafe( feinerAett (1908) Don mir öor-
geid;laqen unb ber ^ererbungömiffenfdjaft abo|)tiert mürbe.

cfx "i-^^^^
^^"^^^ ^^""9t lueiiu (gie noc^einonber bie oicr S)ef*enben^tafeln

aufftellen, aljo in meinem gaüe eine „eäem^er"^ eine „^rieblänber''^ eine „ (Scblcfinqer".
unb nne „§tact''.2;afel, unb biefe bicr gu möglidifter 3?oaftänbiqfeit aimanen. ®amit
ttt ober erft bcr grobe 9?a^men qeqebcn. eiqent(i(^e 23t(b mufe erft binein^
geseicjnet luerben. @ö l)at loeniq Biued unb faum @inn, nur bie Dramen m Urnen.

. , •TV f ^5^/"'"?"'
'.'T ^''Ö- gcnealogifc^en ©lemcnte,

b. l). für jcbc JSerfon tf)re famthc^en Vornamen, ben @eburt«tag unb «ort/ ben ctipaiqen
Sterbetag unb =ort. 2)ann fämen bie Seben8fdE)irffare in ben -S^nuptAÜqen: 9?etiqiou

^fl/f ^««^i^«!)"' ^M^n refp. Slufeuttjalt^orte,
toic^tigfte (irlebnilfe, 5ßerl)eiratung, ilinbcr, Jobeöurfac^e.

't- i y

@c|on je^t uiü^te icb Sie baranf l)inH)eifen, bafe e§ aufecrorbentli^ prattifcb ift,
ur lebes gamilteugtieb cm eigen iBlatt anaulegen, auf bem att biefe «Berfonolieu
bereinigt joerben 5)te S3lättcr bilben bann eine Äartotl)ef, bie man am beftcn orbnet
nac^ bcr @ipp|d)aftgnnmmer. 3cl) felbft unb uerfc^iebene aubere öor mir unb nac^
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I. ent tc^ al.^ me ba« |ie üheü)aupt eine« aboptieren unb jebe ^^e fon efne ein!

bttic^numerimtt.
""^

""^
^'^'^ '^'''^''''^ »'i^ ««t^«

5föenn ©ie rofe ij^lätter vertvenhen, fünnen Sie neu in bie itamilie ©eborene

dufU'
'''^'''''''^ ^"^^^'^ «'^^^-^ f'-^^ ^- ^^^

^K.rfnf n, ^'J ^Sf^j"
«mä^nten STngaben ift narürlid) ,^ur ^f)araftcrtfieiunq einer

roenbigiteu Inteil.Hieii Kljafrcu, ]o fiuie nmii auf jeber^ßerfonalfarte noc6 bl
^iropoitionen,

]
i^. Ijoc^bemtg, rangarmtg, «eine C^önbe, ^Vrbilbunacn .in Reben

2m7n,?.'"?,r;-ifrt"""^ ^^S'
gebeugt u,u.r 3. iin-perqeundj in ui^per"umfang ob )rf,rQn ober unterlegt. ^lUeö im 5(iter mn 20 bi'i 25 Saliren ipennbte @ntn)trflung abgeicl,Ioi|en tft nnb bie atüdbilbung nocb nid)t beqann ®eSu'irb luan für Imigituerftoibene ^^ierfoneu biefe Slngaben aena^ n SJramm unb

3entimeter nid^t beibringen fönnen unb mufe U bann mitTqLcJnenl^? e'^^^^me )ager ober beleibt" ober „groß ober flein" beqniiqcn. Uber .VanS (im

«n paar ^orte. ^o^ mtere|ianter unb luicDtiger finb ajeuttermäler, -^aaruju^« unb

l d; Ä "'-^-^ getrennt gu geben. Ob iippu^ ober
garlidj. Db mc^te^ ^aav, ftrafteg ober gefocft. edmun^ braun, b(onb üb r rotSBann begann ber ;^aaraugfaU, ba^5 ,tal)ln)erben? S^ann bcv^ ^r^Zn?
b r Sangen b. ^. ob^ idmun^bunJle, braune, blaue über bie qeiui3l)nüd)e

"

)eae grünoraue3uv.^ 3alme gron ober flein, imbcrftanb^5fäl)ig über früb au^aenb
9'""«'^""*

©diarre iHngen (SdjieBleiftnng) ober iörtUenträger. Db lebtereg fcbon in ber

iSen nhJr ^L'"^ 'h'''
t,am. Jlnv im .freien ober beim ßefen^ (itulai

den ober ^lugen^ittern ober Star ober öarbenbltnbtjcit. md)t aberm anaenie ue^Dti3 „>?tngenfronf", benn bieie ift c]ar nid)t uerioertbar'
"uuciueuie

©eljor fdjarf ober frül)ev Vlnftreten oon 8djiuerf)örtgfett ober gar Taubheit

^T^'I''7t?' "^'^r' ,^^^^"»««9^»' (^eifte«franft,eit. (Stt.niqe.3 ©ontrHngt^e^ n, ^ngenbrötelet, iUien)c§enfc^eu. SlEgemetne ®eifte§art. Sang ame ober xafL|n| ungggabe. Temperament, ©c^ulleiftungen, ob begabter für a)c\ tl)eum?^ Vf
Shologte ober für ©pradien unb ö>efd,id)te. ©djlienlid ,^eidinerifd)e obe n ufi^iwä^^ober r5^nert)d)e ^^egabung? ßn notine« u^öreu aud, etmXtaZ^^
ober stottern jou-ie bie Sinföljänbigfeit.

^ '^^m^m^ti, i,tipcm

b t^^^^^
Der,^eid)nen, bannt bie Sungentnbe fnlof

,bie §er5leiben (frn[)er (Sc^IaganraÜj in it)rer feften ^V^iel)nng ,^u beftimniten mimiUen

"ng!""'"-
^^""^ mm^^Dmimi^e ^Veranlagung unb bei ^eU ÄneS

9(eben biefer biologifdien Sebenögefc^tc^tc tritt bie (S^aratterifierung ber Seben§:=
ul)rung unb ber Seiftung§fäl,igfett. pflichttreue unb Strenge ober gen n ro()e S d^^^^

lebigfeit greube am ?nfo[)ol, am (4)litdofpie( ober an ber y^ati?r 1{- ö n^iü^^^^

'''' Unterne,nuug.lu|to^iÄ
40

4

f*A l'li ^f-^^ f bel)anbeln ift ber ganje grogenfomplef, ber mit ber ebe=
lid^ien^ruc^tbarleit gufammenljängt. S)a neben ber ed)ten, nngettjoaten Unfrncfit.

»ad^fenbe SRoöe fpiert, lafU fic^ bei fog. anöfterbenben ^-samilien burd)au§ nicßt ohne
roettere^ ber toc^hiB 5te{)en, fie leien begeneriert ober in ilirer gor^flanaunggfroft
gefc^umd)^ lote bieö ^ten Ijänfig glauben. Oft finb auc^ gefunbe «Ser bagemefen
aber bur^ gurantge Äranf^etten ober burc^ Unfoff felir frül oerftorben SBon in
beuttger Sätc^tigfeit ift natürlich großer S^inberreic^tunt. ^

^on em-

Dbgteid^ id) ntid] bentnl)t l)abe, nur ba« 2Bic^tigfte oon bem, toa« bcn Samittcn:«'
forfd)er tnterei)iert, m ber i^rje be« Stelegrarnrnfttl« ^ter anaubeuten, ift fiÄ
öielen »on S^nen ang)t unb bonge getoorben, ob unb mie man aüe b efe ^inL hd
aßen Sertoanbten e tfteKen foH. ^nn, baä toirb in ber Xat niental^ beilrüe
untcrfuc^bar fem. SiUiä f)ter aufgefteUt innrbe, mar ein ^rograntm, ein SBealoeifer
tüorauf tn beniemgnt ,yäöen 5U adjten märe, bie ntan genaii beobachten fann mhmag. ^teje ^e t|teUnngen merben ganj loefentlic^ erleichtert, Wenn man SJerfonal»
arten benu^t nttt üorgebructten 9{ubrtfen, bie man bann nui augpfttOen bat

fetbft habe mir tolc^e öorbrurfe tjergefteHt unb anbere anc^.
^^''^^

Bum ©d)lni] nod] ein JBort über bie 9J^etl)obif be8 Slufbeicahren« fonftiqer

ISf n
ober '^ofnmente S(„ ^ergetchniffen fommen in Betracht: eine« mit ben

fÄa ?s o?a ^.""^äl!'
fl)ftematifd) georbnete Sammlung üon

|ortrat« (botiert); eme Sifte ber Slften unb lirfnnben in frentbem Söefit^, anf benen
pam«ienanger)dnge eriDa[)nt finb; eine l'ifte ber 2Ber!e, bie oon ^erioaubten üerfafet
ttnb, ferner berjentgen, in benen aiermanbte behanbelt ober ermähnt toerben

fßetttf^^mh\hm^''''^^^^^
"^"""^ ©c^u^briefe,

^ie Ärönnng beö SSerte^^, in ber aUe oon mir ermähnten Mftettunqen m-

^^'^'L^l «"^ ^«'^'^^^^^'^Se ^a^tliWgefVchte.

^on (Btioin 2)reifttg.

.ra c?''"\"
'^^"'^

®f^i'*'
inuerhalb ber ^^nmilicnforfchung finb enger miteinanber Oerfnüpft

al§ gamihett= unb ^amtltcnnamenfunbc. ®erabe in ber jübifchen Genealogie ()at bie
SJamenfunbe auf befonbere^SBertfctiä^ung ju red)nen. Sefen loir bod) 5. 33. in bem
tterut^en ©tommbuch ber ^yranffurter Suben uon ®ie^ (^ranffnrt 1907) @ 1- äBie
mele f^öne ßett f)ätte id) niir erfparen tonnen, menn id) üon 9(nfang an g. iß. aetoufet

ber tn beit ct)ri)tlichen Quellen mit ßöb bezeichnete ©tammbater ber großen
gomtlte Oppenfjeitn tbentt)ch fei mit bem auf ben ®rabfteinen feiner tinber genannten

^amilienforfchung befchafttgt - meif? oft nidjt, mo er 9{at in foldjen gäUen holen

S4 '"s-lr^^^"'^^^.'^ ^J"fl^i^r«rf)t fein, im folgenben einen furaen SSegmeifer burcb
b^e inbt|d)e Gyamilien=;3iamenforfchung gu geben, »obet mir jettcite furae Äritifen
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Mte Suuä tn ferner 1837 entmalö erfc^ienenen Schrift Jian en hev 3ub n" b eRomainen ber 3uben la.umeln. ^iefe ^^Irbeit ft l) ute letcfit inbem 2 öanb ber ®e). @d)rifteu (Berlin 1876). gü L »nnaCnft^^^^
bietet te c^erbtngS faum etiöa«, toomit aber cjeqen bte «rbeit wT^^^
Dt« öd hex öerbtenftboHen 3J?tttetainqen ber ©efeafcfiaft für mhiichp 9inff^FLs»
®'J!?«^^«4f!^!^^^^f^^^"^^i^^) H-eit belfere .:>ilf.„nttel tr^unf Runf«ett äerraUt in einzelne inbictjuitte, i^obei mmext unb ^va^^nmmn l!e IZ'
betild) georbnet )mb, jeiu^iUs getrennt ge[üf)rt werben. Mx ben SSamenS^^^
mten ^e^tament (SKttt. ufto. .^eft VIIl). Jür (Sitlärnng uon iübifdien Söornamen

ein kapM über Snbennanien rmben ift; bog |)anbbuc& aller unter ber SJeaieruna

dt X^v'rMS^ /« f"/ -^-
^^^^^f^^^

erg^angenen^SJerorbmm e« uÄ^^^^
f^iiE-l> ^^^''''\,^'^^^^J^

«n «ngefäf^r 2000 9?omen uni[aiienbeö ^i^er^eicbni^Ml ^"""'"'oJj'
»ö^inen t,or 1787 in l^ebranc^ tuaren); big SJiarttir oIoZ u

(älr,.«Sh ^.^"""o""""'^"
"'^^ ^'^ äufammenfaffenbe 5(rbeiten »ie bie Don

s ? ^.""ä ~ '^«^ ««^ft) -^^i^^i^-^^^^i- (3J?onat^fd)rift für (S5efcfii2e

pDr 1400 5u ^teo^nen - ntdjt nennen. Sni Slnljong einer lofal einQefteüten @c&rtftbe§ befnnnten 9Jäebel, „Sie Suben in äJ^emminsen"" »erbenTo"l
namen genannt aber Don ^ier big 5« einer ft)ftematt[c^en @rSn g Tft nTö^^^^^^^

Aniimotwit
(191J), „Sie Flamen ber ,vrantturter Subeit iii Slnfana bei 19 "^ohr-^«nbectä" sdi,,, foinmt aber hm» übev baä bereit« buri 3>i i befaant am&I).nau6 m,b ,) ä«be,n in itjtet ^iftorifc^en SorfteUung fo^Ä Sfir"baß ber «erluffer bteieä in einer jatjeit bct Sß^i ofopbtVen Satultät Selbera »d?-

Itegenbei. «ngebtueften Siffertation ni?f|rete grijiet riVtigfteaeT mufetc*
^

S«be,m",nen"'"«irlin" iZtT'f?
»"tifemitirten Seljrift Don 33^. ©tauff, „®e«tf<^eIÄÄ^ -Ä "Lt„bÄ bS

Stbl) anffl^r
®to„barb«,err ber beutfcljen Siamenfuric^ung (4)ei«De.

Bui» St^luü fei notfi — man mog baä »etjetben — auf beä «erinfter8 einm^
Strteu Derme)«, bie ben litel «rt „l)ie ber SubeJ ir^XrluÄbeä 9 3at)ri,u«bett8" bie prjeit ol« ©iffertation ber f,tibelberl ffninttlt »10»aroi befmben ^ übet 800 gamiliennanien etwäl,nt bjn,. et,m"lS *
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%uä Jet ©efeHfcöaft für iuölfcöe SamUienforfcöimö.
sm r

"»^^»^^^ erften^cfteä ift unfere ©efeEfc^aft in erfreuHAemSrÄ 3af3l ber ÄcNtglieber legt b eS
abgebrurfte ßtjte 3eugm« ab, bie bem Stanbe mn 1. mai entu riebt lic ift im -h
ben Söo^norten ber 3Jätglieber georbnet, nin \o melen «nferer |eu«be bieV US^fett 5U geben, mit ani lelben Orte lebenben @Ieidjge|inntett in Serbinbung Sunb aßmalihd) uberaE £)rtögrup|)en erftef)en ju laffen

5(u4) über unfer gamilienarc^iö barf berid^tet toerben, baB bereit^^ eine unferetoartungen ubertreffenbem oon fef)r intereffanten, teiUi gebnicften, teil^ ung bruXn
^^oteriarten etngegattflen i)t, über bie imr in einem ber folgenbe« ^efteCc^L»

•
^"^ a^i)rtrag§faale ber @t)nagoge gafanenftrafee mi ißerlin

C)err »{abbitter Dr. ßoroent()nl iprad; nber „®te Quellen ber iibtfcben i^a*mtlienforidjung", ferner s>rr Dr. ©5 eiliger über: „^ie a)iet^oben ber iub fAen

IS Inr^n^^l""^'' r'^"
^^^^^ ""^ auggeWe «nb^Sng regte

©t^fniiion an m ber iperr Strc^töar Dr. Sacobfon, §err Dr. Slalj, 6err Otto

©e^eimrat Bieleuätger, ^err Dr. 9J^el)er^'3ac^art fprad)en. ^n ber öorli qenbenSRummer erf^etnt ber eine biefer «orträge. S)ett iiöu^etttljaUen Wtrag^^^^^^^^^^^^
in bem iiad)]tm ^ette abbtudm ju fünnen.
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Suchblatt.
In dieser Kubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengesehichtlieher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die üedaktion erbeten.

Antworten.
Zu 1. Salomo Chronik oder ,,Kroiiik^ ist seit

1804 Mitglied der Ohewra Kadischa
Gawiluth chassadim in Berlin. 1821
wird er unter den I\Iitgliedem derChewra
hachnassat kallah genannt. — Sein
Vater hieß Abraham. Daher wird er
auch Salomon Abraham genannt. Er
hatte 11 Kinder: vier Söhne: Selig
geb. 1782, Nathanael geb. 1783, Josef
geb. 1785 und Abraham geb. 1789:
fernersieben Töchter:Zipporageb. 1776!
Esther geb. 1779, Belageb. 1780, Fessel
geb. 1781, Mirjam geb. 1787, Lea
geb. 1791, Toba geb. 1794.
Oberbibliothekar Dr. M. Stern (Berlin).

Zu g. Der Begründer der Firma J. L. Lazarus
Witwe & Söhne in Glogau war Jakob
Löbel Lazarus, der auf S. 207 der im
März 1812 aufgenommenen Stammrolle
der GlOfauer Juden verzeichnet ist
Er ist in Glogau geboren, erhielt am
81. Dez. 1789 ein Schutzpatent und
verheiratete sieh am 8. 1. 1790 mit
Therese, T. von Löbel Goldscheider.
Er hatte fünf Söhne und eine Tochter.

J« Neustadt in Glogau.

Fragen.
6. In vielen Familien finden sich noch Tradi-

tionen, die besagen, warum in der Zeit
der Emanzipation dieser oder jener Name
angenommen wurde. Bitte um kurze An-
gabe solcher Erzählungen sowie des vorher
gebrauchten Namens. Namensänderung
bzw. -annähme fand hauptsächlich zwischen
1787 und 1815 statt, doch kommen auch
spätere in Betracht.

Erwin Dreifuß, Heidelberg, Lauerstr. 14.

7.

8.

Wer weiß etwas über (Aren 2) Lucas, der
in Kamen i. Westf. geboren, zwischen
1810 und 1820 nach Mülheim a. d. Euhr
übersiedelte?

Emst Lneas, Düsseldorf, Königsallee 62.

Herr P. v. G. sucht zu kaufen: Archiv
f. jüd. Familienforschung Jahrg. 1, Wien
1918. Heft 1. Angebote an die

üedaktion, Berlin, Potsdamer Str. 6.

9. Mitteilungen erbeten über die Herkunft
und Bedeutung des Namens Bonwlttt Die
Familie wohnte seit ca. 200 Jahren in
Rodenberg am Deister." Der Name soll

früher als Vorname geführt worden sein.

Berlhold Bonwiftt, Berlin, Prager Str. 82.

10. Zur Drucklegung eines größeren Werkes
„Familiengeschichte des Hauses
Marg'olies-Joffe-Schlesins'er vom Jahre
1400 bis zur Gegenwart'' erbittet finanzielle
Unterstützung

B« Samuel Selüesiuger, Zlate-Moravce
(Slowenien).

11. Israel Isaak Jave (oder Javed), etwa 1709
in Polen geboren, zog 1745 über Frankfurt
a. O. und Berlin nach Kurhessen, wo er

eine heut noch blühende Familie gründete.
Wer weifi, ob und wie er mit iL Mordechal
Joffe verwandt ist?

Philipp L Japhet, Frankfurt a. M.,

Battonnstr. 4.

19. Für alle Familien und ' Namenstrl^er
9,Mannheim^ ist eine Arbeitsstelle für
Genealogie und Familienforschung mit

gleichzeitiger Verwaltung des Fanülien*
archives eiugerichtetworden. Alle Namens*
träger oder Angehörige und Nachkommen
Mannheimscher Familien werden gebeten
sich mit dieser Stelle in Verbindung zo
setzen. Der Zweck ist die Aufstellung einer

Chronik und eines Stammbanm^ für die

verschiedenen Familiengemeinschaften
„Mannheim", ferner die Schaffung einer

losen Gemeinschaft „Mannheim", die Ein-
richtung eines jährlichen Familien tages,
gemeinsame Fürsorge für alte Grabstätten
und 'l'raditionon, gemeinsame Pflege
Mannheinischer Wohlfahrt usw.

Günther-Fritz Mannheim, Landsberg
an der Warthe, iiichtstr. 67.

13. Angaben jeder Art erbeten über; Handels-
mann Selig Schmeyer, gest. in Limburg
a. d. Lenne, und dessen Frau Helene geb.

David, gest. in Mettmann.
Emanuel Hertzberger, geb. in Hörstgen,

Kr. Geldern, gest. 1. Nov. 1839 in Geldern,
und dessen Fraujohanna H geb.Wynberg.

Die Eltern von Emanuel H.: Josef
Hertzbefger und Frau Helene geb. Jakobs.

Julias Hotfmann in Norderney.

S)te ÜWttt€i(ungcn ber ©efeüfcfiaft für jübifc^e gamtlienforjcJ)ung fönnen gum
greife uon 1 Wart bn§ |)ßft beim ®d)rirtfürirer ®. SKolff («erltn, ^eue SlonigSfirafee 70)
belogen icerben. ^ie ÜJcüglieber ber ®efeKid)aft erf]nlten bie SJättetlungen foftenfrei.

93üc|er unb ßeitjc^rtften, bie befproc^en luerben foüen, [inb fenben an bie 9tebaftion

(Dr. ^geEi^er in S^erlin W, gJotöbamer ©trafee 5). ©benba^in auc^ 3Hanujfri))tc unb
«ttttoorten ouf Slnfrogen im ©uc^blatt. S3ei aßen Slnfrogcn tRüifporto erbeten.

SJac^brudE mit öoHer CueEenongabe geftattet.

®te bauernb [teigenben Unfoften, inSbefonberc für bie S)rucflegung, [jaben e§

unä unmöglicJ) gemacht, bie biöl)erige S3eitrag§l)öl)e bei,^ubeI)Qlten. 'äud) ber je|ige

äKttglieböbeitrag üon ^eljn Marl ift geringer oI§ ber nüer nic^tjübifc^en familien»

gcfc^tc^tlic^ett SSeretnc. Sm übrigen ift ber 3Sorftanb befugt, in geeigneten gäUen ben
aSettrag ^erabaufe^en, um toertooUen äRitarbeitern unferer ©ad^e unter oUen Umftänben
ben S3ettrttt ju ermöglichen.
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Unjere (^efeüfc^aft fann nur befielen, mm fie getragen »trb üon bem tonU
tätigen Sntereffe einer großen SJatglteberfc^aft. SÖBcr mit un« i« bet jübif^en gamilie
bag fefte gunbament unb ben fieberen «Infer in ben ©türmen ber ßett fie^t, fc^Itefee

fid^ Ott «ttb toerbe neue aKttglieber. Über unfere öeftrebungeu gibt 2tuf)c^lu& unfer

%xbtxt§plan.
Sn ber erfenntnig, ba§ bie Pflege ber gainittenfunbe, in§befonber§ bie 5öe[c^äf-

ttgung mit ber eigenen gamiliengefc^id^te ben ßufamnienljalt ber einzelnen gamilien=
mitolieber ftärft unb er()ält, in iljnen ein gefunbeg unb berec^tigteg ©elbftgefül)!
roecft unb burc^ bag 93eroufettt)erbett ber Sßerantioortuttg gegenüber ben noc&folgenben
@efc^lec|tern un§ bettjemgen inneren aHücf^olt getoä^rt, ber baS Subentnm bor ßcrfaU
uttö Berfe^ung fc|ü^t, erftreben toir in gemeinfomcr Arbeit: „iübi^e gamilienforfc^ung".

S)ie aJättel ju biefem Smd [inb aunäc^fl:

a) Orünbung eine« Strc^be«, tn bem ^amitiengefc^ic^ten, ef)ronifen, alte Ur-
funben unb ^ofumente fowie ©tammtafeln (55orfaI)ren- ober 9f?act)faf)ren

-

tafeln bon mtnbeftenS öier Generationen) im Original ober in Slbjdbriften
bereinigt werben foKen.

b) ^ufammenarbeit ber äRitgtteber bur(§ ÄuSfnnfterteirung über gemeinsame
Sinnen ufm., ©nrtd^tung einer öerotnngSfteac, ejaerpierung einfc^lägiger
Äften aus öffentlid^en 5lrc^töen.

c) ßufammenfünfte ber SJ^itgltebei: 5U SJortrögen unb ^tgfufftonen über ge=
meinfam intereffterenbe ?^ragen, auc^ au§ ben ©renjgebieten ber &t{(h\Ate,
ber ©ogtologic unb ber SSererbung8»iffenf(§aft

d) ^erauggabe eine« äWitteilungSblatte«.

5Witgaeb werben fann ieber Sube unb jebe 3übin, bie fic^ für unfere ßtcle
tntereffteren. wirb erwartet, ba^ fie i^r eigenes äWateriol entmeber im Original
(gegebenenfaKS burc^ le^ttoißtge SJerfügung nad^ ibrem 2:obe) ober in «bfcfirift bem
Sübtfd^en gamilien-Strd^io übergeben. .

^er SKitgliebSbeitrag beträgt 10 maxi für ©injelperfonen; für flor»)orationett
30 mavt. Stt geeigneten ^Een tonn ber SSorftanb ben öeitrog ^erabfe^en.

Dr. 5t. eseta^er, ©ruft 3öolff,
^ßorfi^cnbcr, (Sc^riftfüftrer,

Säerlin, ^otäbamer ©trafee 5. öerlin, Sienc Äbntggftrafee 70.

2lbolf ©tern, 9?eg.=5Saumeifter a. S).,

S^offenfülirer,

SJerlin^SBilmerSborf, Söregenjer ©trafee 13 (g5o[tfc^edfonto 104936).
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Sie Duetten Htt judifdlett gamilienfDtft^unfl.
9lttd^ einem IBottrag, gehalten in ber aJlätjfiöung ber ©efellfc^oft für iübifc^e gamÜienforf(^ung.

9t(§ Oucüen für iübifc^e gamilienforfc^ung betrachten luir münblic^e (SrAÖljIungen
unb jc^nftlic^e Slufaeic^nuniicn. @§ Ijat einen eigenen fütii, t)on biefcn münbltcften
ecja^lungen ju f^)rec|en: SBer mit feinen ©rinnemngen unoefäl)r in bie 9Kittc bcö
öorigen 3a^rt)unbertÄ ^inabfteigen fonn, bem wirb ml)i hai mh unöergefelid) [ein,
toenn er am ©abbatnacJimittag ober an Feiertagen bie ©enteren ber gamilie üuf=
gefuc^t t)at, unb wenn biefe 2(Iten ben Sünqeren Don ben alten Reiten iljrer ganiilien
er5Ql)Iten lüurbe ber Wimh gefpräctiig, bie ?(ugen giänaten, wenn fte über bie
©roBen if)rer gantilte ben laufc^enbcn jüngeren äRitteilungen machen fonnte. Unb
faft m leber jübifc^en gamtlie gab ed folc^e ®röfeen. SBar ber eine befannt nl§
ein awonn be« Stfioratüiffeng, fo loar ber anbere berü[)mt nl§ „^aal ^efilla", aii
SSorbeter, ber biefen ®ien[t im eijrennmt an ben I)oI)en geiertagen ausübte mit
jeinein @efül)t unb mit bem Vortrage ber trabitioneHen 9)?elobten bie |>örcc fainju-
reifeen öerftanb. Stnbere äRänner her gamilie ragten burc^ i^ren anSgeiproc^ienen
aßü^ltatigfeitSftnn ^eröor, fte toaren bie „©eroirim", bie S»?äc|tigen, bie i^re finansiefle
Äraft ouc^ ben ?lrmen «nb ©ebeugten sutommen liefeen. ©anj befonberä ftolj mar
man auf biejenigen, bie mec]en il)reg reidjen SR.Mffen0 im Xalmub ben 2:itel „Üiabbi"
fulKten, ot)ne im entfernteften bog öffentliche Slmt eineg 9?abbinerö befleiben.
©0 gab eä befannte ginanjgröfeen, jübifc^e ^ofbonfierä, bie ben 3;itel „aHabbi"
führten. S)a8 ^at ben befonnten ^rofeffor ©ombart, bem iBerfaffer be« ©ucbeö
„^le Suben unb ba8 SBirtfc^aftgleben", bem broGigen Irrtum Herleitet, bafe
auffaKenb fei, mie Ijäufig bei ben Suben Diabbiner @elb= unb SJaufaeicbofte abae»
micfelt l)ätten.

« «-^ i o

SBenn man )o bie Otiten oon i^ren %i)ntn ergätilen I)örtc, mochte man am liebften
gu bem ©riffel greifen, um biefe äWitteilungen fctjriftlich feftsurjalten unb fie ber fßex"
geffenheit p entreilen. 2)0 biefeS on ben ^^eiertagen nic^t angtänqig mar, fo l)at

roobl mancher biefe „®änge ^u ben 9J?üttern unb ^^^ätern" narl) 51blauf ber Jeft^ett
aufgcjeic^net, um biefe S^otijen feinen 9?acf)fümmen als roertöoEen gamilienbefi^ gu
»ererben. Su unferer rafc^Iebigen ^eit finb biefe 9J?änner unb grauen mit bem erftaunlicben
©ebochtmffe unb mit biejem auggeprägten @inn für gamilienabel aamöl)Ucl) t)er«=

fc^tounben, ur^ »it finb, um gamilienforfchung ä» treiben, auf objeftioe SlufAeicfa^
nungen unb aRitteilungen angennefen.

entfpric^t ber jübifcJien @emiffenl)aftigteit, bie ^Ibmac^ungen unb 58er=
)prechungen, meiere ^um 33erlöbni§ üon iöraut unb SJröutigam gefüt)rt l)oben, fÄriftlicb
feft^ulegen. 3J?an nennt biefe Urfunbe „X'noim" = SSeriobungSurfunbe. Slu« ibnen
erfal)ren tutr bie gamilienbegiehungen betber Brautleute, t)äufig aud^ it)re pefuniören
öerpitniffc. @ine »eitere »tchtige Urfunbe ift bie „tetljuba", bie t)ebrüifct|e 2rau^
«ngäurfunbe. %n§ bem 9^amen unb et)arafter ber ^raugeugen löfet fic§ l)äufig auf
ben ^öerfe^r fc^ liefen, ben bie beibeu ©Iternljäufer gepflegt Ijaben. Sft bie ^\)e mit
männlichen 3?achJommen gefegnct, fo Ijat bog ü)iot)eIimbuch, i« toelc^e» ber aRobel
bie Flamen ber Äinber einträgt, bie burch i^n in ben ?lbra^am«bunb aufgenommen
toorben ftnb, bie 59ebeutung einer »icfitigcn ©cmeinbe« unb gamiliendjronif. ^^Iber

fc^on öor^er, balb nach ^er ©eburt, luirb ber 3lame be§ männlichen ober meiblichen
Seibeäerben in ein Such ber täglichen 5lnbacht, meiftenteilö in baS Gebetbuch auf
bem Titelblatt, öeraeichnet. S)ort ftehen auch i>« ©reigniffe trauriger Strt: bie ©terbe*
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fätte uttb 3a^re«toge »erben regiftrtert. Sft ber ftnabe 3 ober 4 Söhre alt, fo
bringt er in baS ®otte8hau8 bie „SBimpel", ein S3anb gum Umwicfeln ber 5:l)ora-
rode, auf metchem fein l)ebräifcher 9?ame unb ber 9?ame beö 53ater§ eingeftictt ift.

'tJie jübifche greube an ben Äinbern begnügte fich aber nicht mit bem bloßen 9?amett,
fonbern häufig jeigen bie Sßimpel recht funftooEe ©tirfereien, sMtociJen aud^ ^anh»
maiereien, »elt^e ficft auf bie biblift^en ©harafterifterungen mand^er eigennamen
beziehen, ©ei bem Sßamen 3uba befinbet fich Emblem eine« Sömen, mit meinem
Tsuba, ber @of)n 3afob§ in bem Safobfegen Derglichen mirb. Sei Sofef finbet fich
bie malerifchc ^arfteüung ägl)ptifcher Situationen, !!ßt)ramiben, 5!rotobite u. bgl. m.

(Sine gani bebeutenbe Queüe für bie gomilienforfchung bilben bie Snfchrtftcn
ber ©rabfteine, wobei bie intereffante äRitteilung ni^t unterbleiben foll, bafe ber ältefte

©rabftein, ben wir fennen, erft au8 bem Sa^re 1083 flammt. Stuf ©runb ber ®rab=
ftcininfehriften ftnb in ben legten Sahrjehnten bebeutenbe ^l^erfe über jübifche @e-
nealogien entftanben. Über bie gamilien ^rags belehrt unö ein Such öon ^ocf.
2)ie gamilien üon granffurt a. ftnb behanbelt in ben äßerfen öon 2)ie^ unb
^oroöi^. Über Hamburger ^mi«en i^ai 8labbiner S)ufe^ in «Itona gmei SBerfe
geschrieben. 2)ie gomilien in @ifenftabt unb SS8ien behanbelt SBadjftein, bie ®e-
lehrtengefchid^te Gerling behanbelt 2anb§hut, über bie alten fübifchen gamtlien §annoDer§
hanbelt ein michtige^^ 2öerf üon ©ronemann. 3tug • biefem legten 2Ser!e erfahren
lüir, bafe ber 9?uhm ber ®cmeinbe ^annoüer nicht burch ®röfeen ber jübifchen aSBiffen«

fchaft, fonbern burch ginanjgröfecn gebilbet »urbe, beren ©influ^ [ich aber nid^t
tebiglich auf bo« ttirtfchafttid)e, fonbern nic|t minber auf ba8 geifttge Seben geltenb
machte.' SBeil biefe ginonjgröBen mußten, mag fte ber ©eforntheit fchulbig maren,
unb burd) ein eble§ ÜJ^ä^enatentum jübifche ÄUffenfchaft unb Silbung förberten.
SBer fich tn jübifchen Sibliothefen umgefehen hat, tüirb höufig auf bem inneren Suc^-
bedel unb auf ben 2itelb lottern 8lufZeichnungen in hebräifther Sprache finben, »et$e
»Ott ben SBeft^ern biefen „leeren ®tättern" ont)ertrout mürben: fo 5. S. menn e§ fid^
um michttge 9?atur- ober ©efchichtSeretgniffe hanbelt, menn über einen Ort eine
„©efeiro" fam, ein fehleres Serhängntä, lüenn eine SubenauStreibung geplant »or
unb burch ben @influf5 ber „Schtablonim", b. h- ber Subenmeifter, gurüdgenommen
iDorben ift, menn e8 fich hanbelt um ^riegSereigniffe, üon benen ber Heimatort be«
Suchbefi^erg h"»ngef««ä^t mar. @o finbet mon gahtreiche ©ntrogungen oug ben
SfJapoIeonifchen Kriegen an folch oerftedten ©teEen. —

eine meitere Duelle bieten bie Sorreben ber Sücherüerfoffer, in biefen üergißt
ber ?lutor feiten fein „Sichuö" angugeben, b. i). feinen ©tommboum, ber fiÄ jnmeiten
mehrere Sohrhunberte big auf eine oabefonnte ©röfee jurüdführen läjjt, mie 5. ».
bie gomtlie ^aro ihren ©tammboum big bem SSerfoffer bcg „@d&uläon Slruch"
(1620) gurötfbatiercn fonn.

aSichtiger aber alö alle bisher genannten Duellen ift bie Literatur ber Xeftamente.
5n biefen hat ber jübifche ©rblaffer nicht nur, unb auch i« erfter Sieihe, über
fein Vermögen Verfügungen getroffen, fonbern biefe Xeftamente, öon benen ötete burcö
bie Sfiochfommen gebrurft »orben ftnb, finb Stnfprochen an Minber unb ©nfet. ®er
iBoter ober ©rofeüater führt in bem ^eftaraent aug, toel^e S^röfte ihm im Seben
beigeftanben haben, ermahnt bie ^Hinterbliebenen, in feinen SBegen gu monbeln, an ber
®ottegfurcht feftguholten, ben 3lebenmenfchen, üor ollen ben Sertoonbten hilfreich bei-
guftehen. mdjt nur bie gomiliengeneologie, fonbern bog jübifche ©eifteg- unb ©eeten-
leben wirb in biefen «ufgeichnungen sumeiten in ergreifenber SSeife gum Slugbrud
gebroifit.
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n4A*
^"M «»9 ber DueKen rür bie jubtld;e gauitlienforfdjung barf ein öucbnid^t ^ungenannt bleiben, bQö finb bte „3)?emotren be^ ®lücM uon Ä rn" b^^me ö'unbgrube für bn§ jübifdie Familienleben unb bte iübifcbe SamaieSSte umbie 3ett öor unb naä) bem SOjäDrigen Kriege entmen.

^^«'""«"öeic^taite um

..«s QT'f
^1'' flegebenen Sru«füi)rungen »ooffen bie Sefer borouf Dtniretien alte Briefe

S^ÄÄrT"- "
^'^r^^^^'

iübildj=beutfder Sprache, bie ^ ^ fiq aub«n »oben ber 5amtItenn)of)nunGen unter bem UruaterljauSrat befinben, nicbt umfommett8U iQffen S t lemanb im 33efit^ [olc^er ^£ieber)c^rift/fo [oHte er bie e ber Sü^^^^^^

(Srbgagqueae entftrömte, luelc^e, in aiöl/ren qefant, ein gro&e feqengfeil
queae Tnr bte nanje Umgebung bebeutete, ©o Mirb fic^ aS/ ber lrfS
lamiltengeidjtjte nic|t blo& bie ÄenntniÄ ber aiergangenf;eit W^m Z^^^

natft luötfcftem und umnteltfcöem Siebte.

Ätttbe« verboten ba bte ©rflarung be§ ^ater§ über feine Sßaterfc^aft einen unbebina en

Sn ®lSn').
öe^auDtung Uxm^kx bieTÄfl

91qc^ jübifc^em 9iec^tc tft une^elic^:

*^
9if^tf^f

^^^^'^ ^'^""^ ^""^ biblifc^em

b) ba§ ßinb auÄ ber @f)e init einem mt^di^i geborenen ä^ianne ober grau
(yjfamger ober SJZam^eret) ^) ;

"

c) ba§ ^inb aug @^ebruc§ unb ölutfc^onbe
;

d) bo« mnb einer unt)err)eiratcten 3rrfinnigen ober ©tummen, \aU bie

9?QC^ talmubtic^em 9?ec^le ift „uneljelic^" quc^ ba« Äinb einer S^rau, baä fienad) bem ^obe beö er)ten 9J?anneö üon einem anberen SÄanne geboren bot faKä eÄ f-^"^^^''l' ^ l "^^"^ öebingtingen ber ßeoiratSelje erf^L! bei n Lr
&»"^SV?'^5"^''? ferftorbenen 5D?Qnne§, bie gt^eite e^e eingegan en mar®egen biefe bereit« oeroltete Slnfic^t ift ebenpfer^). JöroutUnber, toenn bie Vraut'

1) ®Benf)äfer, :3fc^ot, ßaj). IV 8lrt. 28.

®benf)äfer, ;3[cf)ot, i?ap. IV Slrt. 24

2,17. 9J^if(^ne (SBantotf), ^ap. IV
®ben^)äfer, ^bum, ßap. 159 2lrt. 2.
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Stalmub ffibamot^, ölatt 49. (gjobuS XXIII,

I I

im §aufe i£)reÄ SJaterä fc^toanger würbe uitb ber Bräutigam bte SSaterfcfiaft Auaibt
finb e^elic^«). " ° '

@in natürlicher ©ol)n ift ebenfo erbberechtigt mie ein legitimer Sol)n'), fann
ebenfaEö ba^. 9ied)t ber (Srftgeburt beanfpruc^en «). Ätam uor bem tinbe ein tot-
geborenes Slinb jur äöelt, fo l)at eä boc^i baä Ut^i ber Qcrftgeburt (öc^or)»). (£in
Später fann meber feinen @ol)n enterben noc^ feinem Srftgeborenen ben boüpelten Erbteil
entjieben ^®), ber bicfem gufommt").

moftemifchem Oiec^te tft jebeS auBere^elicfie ^inb, baö öon einem 3J?uful*
mann alö uon il)m er^eugt^S auerfannt ift, als^ eljelic^eg betrachtet unb geniest bie
gleidien Siechte mit bem eljelic^en iänbe.

Mm unterfc^eibet folgenbe Strien:

a) Äinber dm aWufulmann« mit einer ©flaüin, „(Siolob mautu'et bil mülf",
unb

b) i(tei]itiiiie, „SBeleb jeuo", au§ l£f)ebruch ^"O-
^ie 9JJü()ammebaner fennen feine unel)elict)en Älnber. Sm Orient ^errfc^t bie

Slnfic^t, baB ber ^ater allein bie Urfac^e ber Äinberergeugung tft, weSttegen bie
£mber nur bem ©tanbe be« üöaterS folgen

i^).
S)a8 mufelmanifche 9iect)t geljt mit

Diec^t t)om ©runbfat^e auS, baf^ ba« tinb nidjt bie ©ünben beö ^ater^5 büBen borf
%\t Stnerfennung feiten§ be« 5öaterö gibt bem .<^inbe alle 9?echte. (gä beerbt

ben 58ater unb bi£ 9Jt'utter, aud) menn ber ^ater eö nic^t anerfannt \)ai^^). @o
nad) fc^iitifchem 9iecf)t. 9?ach funnitifdjem Siechte erben bie ^nber nur noc^ ber ÜJiutter.

9^üch malefitifchem stechte erben bie Äinber nur mit ©rtoubni« ber gefe^li^en @rben^«)
0iod) fd)iitifchcr Se^re ^at bie 90?utter be« unetjeltdjen ilinbeö ein erbrecht na^ bem
unel)elichen ^^ater, faUg feine (Srbeu iunl)anben finb. dagegen ^at bie ^J^utter fein
ÜJecfit nad) ^Xitfidit ber ©unniten. ^a5 moflemifche 9fed)t fennt mie auc^ baä englifche^')
9ied)t feine iiegittnmtion, lueil bie Stnerfennung beg SSater« oor Heuqen aenüat^*^
®ie 2lbo;)tion gibt fein ©rbrec^t.

o a y
««gi

' 9iach iapanifd)em «Rechte (^Rihon.gjänpo) ^'>) ift bie Stellung be3 natürad)en
ÄtnbcS bebcutenb beffer geregelt alö im beutfd)en 33®33., bem fic§ ba5 japanifd)e
bürgerliche 9ied)t l)auptfächltd) angefd)loifen l)at. ^ie günftige Stellung beä ilinbec
tn Snpan ift barauf 5urüdäuful)ren, baB bort ber S^onfubinat rechtlich anerfannt ift^»).

3ebev3 natürliche tob hat einen Slnf^jruch ouf Stnerfennung feiten« beiber ©Item.
3)aS burdj ben Spater anerfannte natürliche tob heifet „iijofhi". Strt. 827 9lbf. 2,

®BcnPfer, ^ffc^ot, ßap. IV STrt. 28.
->) Sgl. 6ei «Paölp, S;§ofen»amf|»ot, § 276. (®t. ßubroig i. (g. 1893.)

©Benba, § 21t, 9Irt. 3.

^aolg, § 277, Slrt. 3.
'°) ®6enbo, § 281.

(gbcnba, § 277, 8lrt. 1.

osTJco
%ovxam, 3)08 ®r5re#t na^ ben »aorbnungcn be8 :3flam8 in

-ob. V. fe. 147.
^•') aJaron Cornau, ajtufufntauofoie praroo (St. ^j3eteräburg 1866) © 56

«j 'r^-'
"9^-^""^^ ^"^^ 3tccf)t beä natürl. ßinbc§ in ©uropa ßaufc^anäfn,

ytec^tsDcrgl. ^arltcOung b. 0^cd5te§ b. nat. 5?. nac^ mobernen atec^ten, £>eibel6cra. ^E>i^f. 1922. @. 3 ff
Cornau, 9Jlufulman^foie praroo, 123.

"

") ©BenbafelBft.
»^) ajgl. Haufc§an§f9, bic oOcu zitierte 216^anbluna, S. 44.
»«) Vornan), in 3939t. ©. 147/148.
") Dr. ßubroig ßönöolm, J^e 6it)tl ©obe of ;5apan, Sofijo, 1898.

9leum Seit Sir. 2 (Stuttgart 1907/1908) ©.29.
»o^^a^yei«
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Jie egefra« be« »ater« ift bem Äinbe rec^lficf) einer ©tiefmutter qletcfi srrt 878

^nÄ ^«^^^ unbefanilt ober 0' benmofß^x^ ber Wuttev. 2)er Spater ober bie 3)?utter, loenn ber Sßater tot ift bat hii
elterliche (^emit m 5ur S^ofljäDrigteit, bie no'c^ japanifc^em ö4a mtt bem io. leben«

(?fllvJT<^^^ ^P*^''^ ^«"^ 25. Sebenöjafire. STrt. 772 TO. 1.
©rbre^thcJ) [tef)t ba5 natürlicle Äinb Ijinter bem efieltcfien prürf : ed eröält uit-

^^ tka ^""^ "'^^«^^^^^ ^i"^ I^^l^tiiniert.

iftVi QA ^^^f^T l""
ia^»Qnifc^en ^ecßte aulöfftg. Seber ©rofejäijr ge, baö

s s^^^^-f r?^*'' "^fj^^^^"-
5Innalinie an tinbeg ©tatt erfiält

Dflg Htnb bte oteOimG eme^ et)elic^en Äinbeg. 2trt. 837, 860. S)a8 äboütiüKnb

liott ^at ben SSec^jel ber ^iationoUtät jur ^otge --^).
^

SSon fi. arjojeö (3Bien).

Lechu, chasu mgpaälot baschem ascher
schem schemoth baärez (Ps. 48) AI tikra
schamoth ela schemoth (Berachoth 7 b)
Nominum consideratio instraktionis prin-
cipium est (Epictet).

«inrf. nii '^fe" J"^^!"^'" gamiliennamen gefagt unb gefd^rteben iDorben

mlienZS^^^^
«nmiJgltc^en, ernften «nb fetteren, miffenf^arttic^en «nb

unwtffenfc^Qftltc^en, gefcfimacfooEen unb oud) tot^elnben ®eficfit§punften würben fieb«eitS beleuchtet, erflärt «nb tiamm «nb boc^ ift i^re Äunbe no^ jeu e Tn ^
hc^fett nurjef)r mangelljaft. @e[egentlt(^ Iiabe ic^ etmnQl fc^on ba?4 bütg^^^^^^

f)tn au unter uc^en. @ona befonber§ aber fteUen fie öom

W ^ommenforfc^ung eines ber lUtiqften .^olfdiung^J eS
?una ^bi Ütrr-""^'"^"^.^'^^

unbemunt - fc^on üor^^Venlnit ber ©Um!Ijng lubtjc^er gaiutliennamen begonnen. (£tn ^efpräcb mit bem 2)o«ntett Dr
^orcäDner ^atte mitf) urf^rungtic^ auf ben (SJebanfen einer fo c^er@aÄq qebia|unb er]t ipater oerbic^tete fid^ {„ mir bie Überaengung, bafe eine ft,ftma«vS
üol^ anbtgung btefer ©ammlung a^nlic^ toie ba§ ^t oon Dr ^ m mZ Vol
giÄT Bentralarc^io, bag im 5(nfc^Iuffe\n bie Serufalemer Un Oer itä?^

StÄ^^^^^ '^'"^^" ^^-S-^ö-^ef.rWiübifÄ^^^

") SIrt. 3 be§ iapan. S®©.

(yjhmcften 1912.) Sgl. 3:^. Sfhemeper, S)o§ internationale ^Brioatrecfit int^SSn SoSffl IQ
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»„!ffi,^f 5'."«f«''.''"9 SM"' in Siefen Selten bebiitfen, um Weftontmmtat gaujer gamilien im »anbei bec 3fl(,t(,nnberte Mimim». »tt ÜhiZ
,va mltenntime imrb fid^ bann aber onberetfett« auA in b» mffi »äara al« nS?mütmliä, erft in bet iüngfte« ißetflanflenfteit muXm sL" e^r&me Wttgame« etttftonbj« baifteBei,, fonbem" fcfion einige wenige »eifvie e au« meinet
|ammt»«fl, »etbo. se gen, bafe ebenfo wie bei anieren sßllfecn Tb «oT äsSi®efe|en Won tm

,
b ,cf,en Slltertnm «nb »iitteialtet Mamen übli*Ä bte _» b.e \^on m ».bei unb Salmnb wrtommeiiben gamiliot- ob«\fW »dnamn,äe gen - §ettunft«ott, ©taram, »enif ober gewiffe «genfcfiaften be"sS b^äet^nelen «nb nur ni^t immer «naMwberli^ an b r gainilie^Saften blieb™ oft ab^Bot^Jeute 6eMe« 3)iefc toenige« m^piek werben aber au<fi noV eben mf om juWWer gamilienuame letjren tann unb mi ä» (ei»er ««b ber ita kr2«b«

!b "•"'^'"""i'f""^''i' '"«f'^' 5am«ie»«omen in SBetra^t; M qCb"aber bafe bte tmteren @e e«e ber 9?omeitM(bung überaQ bie gleicben finb unb ZI
1» ^«"«««8 «ocb Umt, wenn id, nur bie rein arifc^e^n W» b ^ n Sam« et
^Tn^f'T'J^"'

Sf"!«'.''»'»^' Sinfenblüte, etjrenftraöl/ »toniofjL^ USm
a«S bIL|.?)"*'""''

»«" äD»li<4teite« «Iii iiibifd,]n'sim«arn

>,„,„
*«töff«*'il%»il9 meiner bisherigen recbt inätltcfien (iioebniiie

S«, Äwf ^"'"'^
i""'?"' S"'"i«"'f«rt"n9 äur TOtaSeit aü 'b2Ä Ä** unb auf folc^e SBeife bie »on ,nir anaebeuteS

»,«(.„?"
9ieit,enfülgc beginncnb, Witt icf, ännSd^ft ben Sftaiiien Alt er-mahnen bec aud) in ben Sonnen Altmann unb Alter feljr Ubreitet Hön Kau4 alä Siorname gebtäudili^ ber ül,nlid, wie eijaim oft ©c^merfaanfen C" I-anberungen be^elegt wirb. Übetbieä finb bie SwUen «tt unb Z'üun w^TSoft al« ebrenbe gpit^ela be^onber« angefet,enen SlRäunern beigelegt unh b n« 2tenbe« gamihenname« geworben «nb finb f„ f„„„„,„u ,„it bem ebenfall

"
\«*mSam hennamen geworbenen (urfKünglid, lateinifc^en) übijcben «ornam « @eS(«*neor) - ©djneier. SlBenn aber bet SJame äüer e^nem ©(fimerfranfcn brioeZt

iie«, tt-ieWon ertta^nt, äljntic^S~m nüt bajuttrte bafe er lange leben «nb alt toctben möge. Unb au* Sfiaim ift i^i b „Sorme« $etm «nb «eiman« ober ©ainmnn ium gamilieunamen mZim wobriaaerbtngg g,a,ma«n owotjl auä Sf,aiui - SKann aS auc^ a«ä bmbm^« l

gcrltg, ^ubifdK Spornen au§ ©c^roaben, ibib. 1911,
gauftnann, 3« ben jübifc^en Flamen (mteilungcn mt lüb. »oHSJunbe öeft 1 18qs^^o^Ier, .Sur ®ef,^,cf,te ber jübifc^en ^ßotmmm, ibib. 19oi unb

' * ^ '
^'

II- Stlt SomiUennamen (Slrd^io für jübift^e ^milicnforfc^uttg,

&5



jm...n (^|. 88,1) entftanben gebockt werben fann. öefannt rourbe burd^ feinen
iaf)r5ef)ntelangett ^ampf um ba« ^ufent^ottgred^t in Soi6ac^ (train) ber jübifc^e

Kaufmann Slbra^am §atmann, ber erft tut Snt)re 1848 fein 9iecl)t burc^fe^jen fonute,
itnb aud) ber Ouime 9Ilt l)at feine toürbicien 58ertreter in bem im Sa^re 1850 Der*

ftoibeneu aiabbiner üon Äüberöborf (33urgenlanb) di. ®aDib Sllt ((Sibni^) au§ @i*
»nnoiüi^ in SKä^rcn, einem ©c^wiegerfoJine beg gSeftet 'S)a\an» Üi. 3Kofc|e Äuni^,
unb feinem im Safjre 1898 geftorbenen @of)ne unb 9?acJ)fo(ger fR. ©liefer SSolf
Sllt gefunben.

5U)nlic| tüte ^ier ber 9Zame 5ltt mit beut i^rfunftönamcn (£ibni^ riuotifierte,

bis fid) ber eine, altere ^flame bauernb burc^fe^te, löfte in ber ©efd^id^le einer onberen
gatnilic ein ^jerfunftönomc bei fortgefc^ter Söanberung ben anbeten ab. @§ ift bie§
bie gamilie Bacharach ober Bachrach, bie bem nm 3i[)ein tielegenen ©täbtdjen biefe?^

3iamens i()ren 9iniiieu uerbnnft, ba§ fd)ün burd) baö befannte ,V)einefd)e 3-rciqinent

„®er 9?abbi öon 53nd)arac£)" berut)iiit geiDorben ift unb c\ud) bereiti^ Don bem ©c^ilberer
ber ^Verfolgungen beö sroeiten treuasugeä ©fraim ben Safob (f. Duellen jur @c-
fc^ic^te ber Suben in 2)eutfc^Ianb) ertt)äl)nt, unb e« ift intcreffant ju beobachten, lote

eine ^amttie, bie geluife iot)r[)unberteIang ben S^amen 93nd)rnd) fül)rte unb nadi laiu]en

Srrfnl)rten in bem mäl)rifct)en Subenftnbtdjen ^rcbitfd) einen Siulievunft qefunben
I)abeu mag, niv fte bann ba§ (Sd^irffal burd) bie l^arten ^eirat§befd)ränfungen, bie

in dM[)ten Ijerrfdjten, toieber gur äßanberfc^aft groang, ben SRamcn i^rer älteren ^eimat
ablegte unb ben itjrcr jüngeren ^eimatftabt Xrebitfc^ anno^m. 9Cngef)örige biefer

gamtUe 2;rebitfd) in SWatteräborf (SSurgentanb), bereu mjn an ber ak\itteröborfcr Se-
fd^ttoat) ftubiert l)atte unb fid) bann bort bauernb nteberliefe, beljaupten, pr ^Jtad)=

fommeufdjaft be'S 9^. Sümtom ßipman ApeHer §u geljoren; nac^meiöbar erfc^eint mir
aber nur, luaS SSac^ftein, Snfc^riften be§ alten Subenfriebl)ofeS in äBien, IL, unb
tofmann, aJJaga^in für @efc^. u. Sit., 1890, über bie gamilie ©ac^rac^— 3:rebitf

—

tofauer ufra. unb i^re öermanbtfc^aftlic^ett ^Beziehungen ju @lia ßljalfan qefagt ift.

9?och bem bereite gitterten (vfraiiii b. Safob f ollen im 5al)re 1146 bret Suben mit
it)ren Familien nacl] ber iöurg Stalilcrf, bie bie Stabt ^ai^rad; bel)err)cht, geflüchtet

fein. Äer S^^eiv biefer 33urg mv i>rmann üon Katzenellenbogen unb auch ®raf
eberharb üon Äatjeneüenbogen ift im 13. Sahrhunbert unter SRuboIf öon |)ob«burg
befannt. S)iefc trafen öon ta^encKenbogen (^effen-Ükffau), ba§ au§ ^hatten
(,s^effen)^^a|ett unb äKelibocu^ (eneubogcu) ober a)iald)cn, bem mamen ber l)öd)ften

(Srljebung ber l)efftfchen ^BerqftraBe ^^^ufammeuciefeUt ift, modjten rooljl nicht ahnen, baß
il)r 9?ame auö ®an!barfeit für ben ihnen gemährten ©c^ug ober auch fi"^ Uo^tx
Slnhänglichfeit an bie einfüge beutfche ^eimat öon Suben, unb gtoar üon äRännern,
bie ber ©eifteSelite beg jübifchen SBolfeg angehören, nad^ «ßrag (f. ^od. ®ie gomittcn
«ßrag§) unb in« ferne Sttauen unb Italien (f. (Sifenftabt, 2)ath .^lebofchim) qetraqen
unb lebenbig erhalten mcrben foEte, menn fie felbft unb ihre auf (^üvait gegrünbete
9Jiüd)t fdjun längft eutfchmunben finb.

Stuch «i« anberer Ort ähnlid^en 9tamen8, ba« böhmifd^e (Slbogen, hat ben jübifd^en
Familien ©Ibogen unb (SKenbogen (bei ^orf, ®te Familien ^rag§) ben 9?amen qe-
qeben. ^^lunmehr mitl id) aber nacb aßen bicfen blofe inö üJättelalter reid)enben
9tamen über mehrere ^Jiamen fprecheu, bie auf einen Urfpruug im grauen Hilter«

tum ä" bermeifen fd^einen. finb bieä bie S^Jamen Barak, 93ara^ unb ^Ja«
rafer. Siegt ha nicht ber ©ebanfe an bo8 f)tbt&i)6)e boraf = 95li| nahe, ba« oudh bem
auä ber römifchen ^efchid^te bcfannten «ßunttcr |)amilfar 93arfa§ ben Spanien uerlieh?
SBir fönnen hier toohl ebenfogut an einen irgenbeinem 2Jiaffabäerhelben gegebenen
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^iamen beuten mie etioo an eine Slbfürjung am bat Äolmon, toährenb bei ber %oxm
»aroA bar chojtm ober gar ein forrumpierte« »arud§ üorlicgen mnq, rote ia auch
ein iRabbi SOBarach im 15. Sahrhunbert in ^uaim (^J^ähren) tjorfommt.

SKenn aber bei ben Dkmen 'Saxad) — aud; '^xodi bürfte in biefe ©ruppe oe-
gehören — S3araf unb iöarater bie Söermutung bed (^ntftehenS im Slltertum blofe burcb
bte öteHeicht äuföHige ^hnlic^feit mit bem «ftomen he» berühmten JBoter« Äannibat«
geftü|t mirb, wirb fie bei bem SWamen Schischa faft gur ©emifeheit. B^ar behauptet
bie ^amilientrabitton ber ^chifcha, bie noch h^^te ^um großen Xeil in 9)(\itter§borf
wohnen, bn^ fie öon fed)ö trübem auö bem Stamme ^eöi abftammen (fch'f^oh

'=
fechä), bie im Sahre 1336 öor ben SSerfolgungen beg berüchtigten 8lrmleber aud
StBursburg nach ^Beftungarn geflohen, bort bie ©emetnbe 3Katter8borf qeqrünbet
hätten, »älh«nb eine anbere öerfton biefe fed^§ «Brüber au§ Spanien nach Ungarn
fommen lä|t. fjemer fcheint aud) baö ©rünbung^Jjahr 1344 ber ©tjnagoge ber
9Jeotter§borfer ©emeinbe auf eine größere einmanberung nach ^^n Subenuerfolgungen
beS Sohrens 1836, bie in Sööhmen, ^aljern ufw. biele Opfer forberten, gu beuten unb
eö fönnen fich aud) bie Söne ©chifcha unter biefen Flüchtlingen befunben haben.
SlUein bie ©rabinfchriften ber gamilie ©chifcha geigen in ber ©djreibung be§ 9?ameng
„schischa" nicht ba§ ßahlioort „sch'schoh", fonbern eher eine Übereiiiftimmung mit
bem Dramen ber B'nej schischa in I. Äön. IV, 3, bie ja alg Sofrim (Sd)reiber ober
53eamte) mäl)renb ber 9?egierung be§ 5lönig§ ©alomo auch Seöiten geroefen fein bürften.
Unb auch ^er im Xalmub (öerachot unb ^effachim) genannte 3*0» Schischa fönnte
»Ohl etn 0iachfomme jener B'nej schischa unb Slhne unferer gamilie @chifd)a fein
beren «ßome öteCeidhi bei ««achforfchungen in ^Bur^burg nod^ einmal gum 55orfd)etn
fommen mirb. Sm a)?attergborfer Sl^olfi^munb führen bie ©chifcha übrigens aucb
nod) einen ametten, öieüeidit urfprüngtich öerfpottenben Beinamen „Ärofe", ber aber
ebeniogut Don bem ujeiblichen Vornamen Ärafel wie öon ber möhrifcben BtaH Äraina
herrühren fann. UberbieS führt aber ouch baS SRohetmeffer ben 9?amen „Ära§*
meffer" unb fo eröffnet fchon biefe eine gamilte ©chifcha eine faum überfehbare ^yüHe
öon Swögltchfeiten in ber Deutung ihre§ iJ^amenä, bie burch Derfchiebenften @e«
biete ber jübifdjen ©efchichte unb ber jübifchen ^olfötunbe bie intereffanteften Quer-
fchnitte legen.

3um ©chlttffe möchte ich «ot^h ben «ßamen Schon befprechen, ber mir einft in
mtftöerftänblid^er 3)eutung ber auf manchen ©pitaphien befinblichen 3iebenöart fch^n
„fchaliach neeman" al§ ouS biefer Slbbreuiatur h^rborgegangen erfchien, »ährenb
biefe gmei Söuchftaben tatfochlich nur „nejad) fch'chhah" ober auch Jd^emefch unamen"
bebeutcn. ®iefe§ 5lmt beg Sfieeman, beg Söcöoümächtigten ober @etrctär§ ber ©e-
metnbe. burfte ttjoht ben gamiliennamcn S^eumonn hervorgebracht hoben, iDöhrenb
ber iRome ©chön auf ben ©rabfteinen ber gamilie ©chön in ä)^atteröborf burch ba§
Jebraifd^e „^affe" miebergegeben mirb. tiefer ^JJame Saffe, ben fchon ber berübmte
a^orbechat Söffe (Semufch) führt, löfet fomohl bie Sinnahme eineä blofeen ©igenfchaftä-
namenö gu al§ auch ^en (SJebanfen an einen fchon in ber paläftinenfifcöen fieimot
getragenen unb öon bort mitgebrachten ^Ramm, ber auf bie «bftammung au8 ber
^ofenftabt Saffa jurüd^uführen märe. 3;rdger beS 0?amen8 Jaffe ober Söffe finben
wir auch in 9f{uBlanb unb befannt ift aud) ber grofee ©tomm ber ÜJJargulieg (t)on
bem grauennamen äTiargolia — a)Zorgulie ober aJJorgolith) — Söffe — ©chleftnqer
(entroeber öon ©chleufingen ober ©chlefien, alfo ber auS ©chlefien ftammenbe ober

T^^^^^^l^l fc^tefifchen Seinentparen). S)iefer grofeen gamilie ber äÄargulieg-
Soffe»=©(hleftnger entftammte ber befannte SR. Stflba @ger (wohrfcheinlich nach ^Qec
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in 53ö()men), her aud) ben 9famen ®ünö (nad) ber ©tabt ©ünS in Ungarn) füt)rte
unb bcffen 3Zttc^tominenfc§Qft in if)rer S3er|'c^iDägerung mit ben gamilten @c6rei6er
(ber ^re^burger 9iabbinerfamilie, beren Slf)n ber befannte 91. äWofc^e ©ofer toor)
ber aKatter«borfer Stobbinerb^ttaftie ber e^renfelb, bet ßraufenburger 9iabbtnerfamilie
®la8ner unb in ungöfitigen anberen Syer^tDcigungen über gan^ (Europa üerbreitet tft
unb fognr fc^on einen eigenen ganiiltentag abl^ielt. Über alle biefe S^Jamen iprec^en
fei einem fpäteren ^uf)a^ öorbefialten; für l)eute genüge ber ^intoei« auf bie manma^
faltigfeit ber mit ber Unterfuc|ung biefer roentgen ^Ramm gegebenen Äudblirfe, bon
benen ic§ nur »finfdle, bofe fie rec|t oiclen ßefem Stnregung ju toeiteren $?orfc6ungen
geben mdgen.

©on ö. ^orwiö.*)

*) ®er «erfaffer, §err ßef)rer t. 81. ß. ^ o r ro t ^
in ©affel, ftel)t alö ®eneaIogc gegen entfprec^enbcä
Honorar für ^iadjforfdEiungen in [taatUc^en unb
anberen Slrc^ioen nfro. gur Serfügung unb ift

Öierfür burcf) feine biä^erigenSIrbeiten, inSBefonbcre
feine i^enntniS ber ^effif^en 3luben, auägef^eic^net
qualifiäiert <S)k 9teb.

2)a§ erfte 3o^rael)ttt be« Dortgen Saljrljunbert« brachte ouc^ für Me Suben ber
altpreufeifclen «ßroötnäen eine toefentlic^e S3efferung i^rer [taatärecf)tacf)en Stellung,
Die im ^atbenbcrgifc^en @bift oom 11. Wäx^ 1811 niebergetegt ift. Sn Wu§fül)rung
^rletben würben fie üeranlaüt, Familiennamen an§unef)men, iüte e§ fc§on öürl)er in
^aben, im ^önigreic^ SSeftfalen unb in anberen (Staoten angeorbnet »or. S)ie in
SBeftpreufeen angenommenen bürgerlichen Atomen finb in einer S)ni(ffcl)rtft niebergetegt:
^eneraU^eraeic^mfe fämtlic^er in bem 35e»)artement ber königlichen 9?egierung Don
^ftpreufeen »or^anbenen Suben, toelc^en ha§> @taat§bitrger=3tecf)t ertl)eilet inorben
ajearienmerber, gebrudt in ber 5?önigl. SBeftpreufe. .^ofbuc^brucferei." @in ©jemplar
biefer fetjr feltenen ©c^rift befinbet fic^ im „2trc|iü ber beutfd^ett guben" in Berlin.
2381 jubifc^e (Staatsbürger finb bortn mit i^rem neuen fflamen bcr§cic§net unb fo
Jaben U)ir barin eine ergiebige Oueae für ben gorfc^er. S)ie 3uben lüofjnten
bamol« in folgenben @t«bten: 33erenb, ^Sifc^ofStoerber, S3albenburg, (Sl)riftburg,
©ammin, ®eutfcö.(£t)lau, ^eutfcf)=6rone, (Slbing, ^latoto, ^r. grieblanb, Wläxt grieb»
lanb, gre^ftobt, ©arnfee, |)ammerftein, Saftrott), trofanfe, Äoni^, Sanbecf, 9)?arien*
loerber aJJeuje ÜZeuteic^, Vienenburg, 9?euftabt, ^u^ig, 9tofenberg, ©c^tocfiau, Scbloöpe,
©cfiönerf, @tu^m, ^r. ©targarbt, Sc^ttJe^, Sc|önecf, 3:oKemit, ^ucfiel, Xüß unb
Stmptmrq, toeld^e« bie größte ©eetenga^l fjatte. gerner maren in einigen obeliqen
SJörfem einige Suben. SOßenn ber funbtge Sefer öiele ©täbte SBeftpreu|en§ oermiffen
joirb, fü berut)t bie§ barauf, ba§ entroeber in biefen feine Suben tt)o£)nten ober
fie noch ^olen gehörten. — m auf einzelne, bie i^ren bibtifcben 9iamen
behielten, »ar auc| ^ier bei ber »eurfunbung — SBiüfür. @in toefentlicbet Unterfc^ieb
jeigt fic^ bei ben neuen iRomen groift^en Oft unb SSeft • too öiele i^rc alten 9?amen
weiter führten, rtjie SÖBaHach, Paut, ©olbfd^mibt, mMev, ®rün§felb, Schiuabe. ®er
gjaum gcftottet e§ oorerft nic^t, aHe ©emeinben aufauääblen, begbalb fei nur
^latom genannt;

'
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©elig 98 fiatJian 3J§rael43 greunblic^ (laäpei Israel 99 Dfd)cr §e§fc44 lyreimann iGBro. ©amuel ©elig 100 Xbraiiam 9öolf45 tyrieblänbcr ilUener ©alomon 101 Bolf ^{x\6)46 ^rieblänber (Solomon ^aUb 102
47 l^tleMätibcr iUmin aßit^el

Jogel, ^icfc^ 3[acoB

48 ^xxebmann (iSalomon ^örael 103 ftariel ftariel ßabifd)49 dm sJlatfud ßetoin 104 Äoftnec (sSamuel SBörgig60 s 105 ^enjin ßieroc
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tfrü^erer SRante

106 mein
107 ^vol)n
108 ^^ubcrt

109 ßoeSfe
110 ßonbccfcr
111 ßang
112 ßautcr
113 2%amS
114 ßaaotuS
115 ße^monn
116 ße^mann
117 ßcl^mann
118 ßefifclb

ll^*:ßei)felb

120 ßeo

121
122
123
124

ßeo
ßeoi
ßetüinSfi

ßeroinsti
125 ßeroi

126 ßeroi

127| ßeroi

128 ßcroinftein

129 ßcroinftein

130 flic^tenftein

131 ßinbe
182 ßinbcn^cin
138 ßinbcnt^al
134 ßipmann
135 ßip§fi
136 ßipgJi
137 ßoeroe
138 ßoeroe
139 ßoeroe
140 ßoeroe

141
1

ßoeroengrunb
142 ßoeroenfelb

ßoeroenftein.

Soerocnftein

ßoeroentJ)al

ßoeroent^al

aHat^euS

143
144
145
146
147
148
149
160
161
162
153
154
155
156
157

fon

fon

Snatti

aßattiffon

anekle

SJlenbelfo^n

SJlegcr

9Jiepcr

gJiic^aelijS

9Jiid)aeIi§

9Jitcf)aeIi§

168 9Jii(f)acIi«

159 gjiori^

160 gjiorig

3lato£) ßeunn

9!Jlic^aeI Samuel
2IbraI)am ßeifer

ßaafer i?ieroe

3cibe(f ßeroin

aSoIf «Peter

©ottfd^all ßo^acuS
Obel, ßeifer Sön».

3ofef ßeroin

^irfcl SKofeg
3iafob 9Jlofe§

2I6ra{)am Sllofe«

^anber 9Jlofe§

SDloIfe, ßeroin ^oditm
SBro.

SSoIf ßeroin

©d^mat 9IBra^am
ßeroin 3iOfef

^afob ßeroin

©alomon ^irfd^
ßa§per Söolf
©alomon ßafer
^abe§, ^vontof ße*

roin SBro.

Slat^an ^ontof
3afoB 3)aüib

ßeroin ßeifer

^\nfu& ©alomon
aWid^el 3foe&etn

Söig afontof

SaJoB ßipmann
ßipmann ®fraim
ßipmann ^enfc^el

ßeifer ^nba
®aoib ßafer

ßeifer ®aDib
Slat^ian ^afob
Safob ßeroin

^afob ßeroin

2tbram 3Ibram
5)aüib ßeroin

9Jlofe§ S)aoib
S)an{el a«ofc§
©abriet Tlatm
©a§per 2Ratte§

SJlic^el aKatteä

9KofeS ^fob
Magn uRenbel
SlBta^am 9lat^an
aotoner iDlofed

ßirft^ iDlic^el

mäfü Sofef
ßipmonn SJlid^el

©alomon SJltc^d

^irfc^ Söolf

ßa§par SDoniel

äBolf ßeifer

{^rü^erer Sflame

162 Dfiauuiann
163 9lcuberR
164 gficunieft

165 S^euoirunh

166 S^lcumann
167 [Reuroecf

168 Oppenheim
169 Ogfe
170 ^perl

171 mUd (big?)

172 «PÖilippi

178 ^nbetoroSfn
174 «ßinfc

175 «pinfe

176 ^;5infc

177 g?f)an

178 IRofenBaum
179 SRofcnberg
180 JRofenberg
181 SRofenbcrg
182 9?o|ciifeIb

183 3RofenftieI

184 $RofenftieI

185 gtofenftiel

186 gtofenttial

187 SRofent^al
188 9iotf)

189 ©alinger
190 ©alinger
191 ©alomonoroica
192 ©c^iHer
198 ©c^nciber
194 ©(^neiber
196 ©d^roar»
196 ©über
197 ©imonig
198 ©imonfo^n
199 ©imonfo^n
200 ©pringel
201 ©tein
202 ©tier

203 ©trcit
204 X^al
206

1

Sreufelb
206 ' Sreumonn
207 5reu
208 SBalter
209 SBarroa
210 Söeife

211 SBilcgef

212 aöo^Igemut
213 SEBoIfgang
214 SEBoIfgang
216 gsoif
216 SBunbermacfier
217 ^acfiaria«
218 ijac^aria«

219

©cfiilo mann
SlnfdKl ^^irfrf}

'^avib 9lbral}am
ipirfc^ ^acob
t^atob ^irfrf)

ÖSig Safob
9}tana|fe, '^avxb

^bxaf)am ßad)mann
ßeroin, ^ofef
JRafael «arucf)

IBoa« Slbral^aiu

«fd^er ;3feig

$in!ud 2)aoib
ßeifi ^nluS
^irf(^ «Pintug

gfeig Israel
Sfaaf ©d^mul
©d^epe Sfaal
Serif Öfaaf
©alomon ©d^e^e
Sabcd 5?o§pcr

8Iron 9Ifc^er

Slfc^cr 3Irnbt

^irfrf) «fcfier

'^aoib SBoIf

©utfinb 2)aöib
©alomon
3iOfef ©amuel
©(f)lomc ßa§per
©erfon ©alomon
;3gig ©cf)i[ler

^eilef ©c^neiber

SafoB aWofejS

Stiebel Ilonas

SlBta^am ©d^mul
ßeroin ©amuet
©imon ©gna
öftrer, SJlatier aSn».

Solomon ^uba
9If(^er ©(^ege
SBoIf ^acob
^irfdj 3tbral)am
SSolf Sacob
3)Hc£)aeI ©amuel
Siafacl ^afoB
Sf^ig 9Ibral)am

aSolf ^acob
©c^ene ßeroin

aöolf iper^

3l8roeI ©fraim
aJlofeg ^irfc^

SEöoIf «mofeg
^)irfc^ aßolf

«Peifaf, mm. ^hx»
9lat|an SDlenbel

gofef Sflat^an

3ur ^cit tiefjter ©cntebentng ^iprcufecn« ttat für unfere «orfoken biefe qefefiüberte
SBcränberung ein. Stuf bun«e ^J^odtit folgte ()eUer 3:ag. Unb al§ „ber 5töuig rief, unb
QUe, alle tanmV, fteOten auct) fie fidi in ^Jieil] unb ©lieb, luie naä) loo Satiren
unb l)alfen bn>3 äerflörte i^otetlanö löicöer aufbauen, unb ouc6 batin fteben bie Wel
it)ren ^ocfaljren ntd^t na(^.

8ltt§ Jet ©efc^ic^te Der ^^amilte Sitifelfpiel
in Mannheim.

^^ou (£arl Simon, a}eanttl)€im.

(öefürater Slbbrud au§ ber Samilioitdjioiiit.)

-
..*?i5.

""^ ^''^ uovlcnnt, rooljcr es fommt, baf} mir ^uibiMi, troU uiiiin-a-
ßioßen ©emutätiefe unb tro_6 ßitbc ,^üi- J-amtlie, un)eviMi d)riitlid)cu 93atbiirqern (jiiifidjtlid) bcä
«eft^e« öon ^omilient^romfen nod^fteljen, \o beaiitiuDitct fid) bicfo ^rmic 'buvdi Miuroei'^ auf
unfere lange, IcibenSboUe ®e\d)\d)te. Unfere 35orfal;reu luaieii un]tn unb 'flüd)ttii Sie miiütLMi
bon Ort au Drt, öon Sanb äu flanb unb fomen niemal'5 ^ur dlu{)i\ Sie roarcu rcditlo'-^ unb
ft^u^loS unb mußten «De nur erbenfftarcn ©emalttaten uitb ©rcuel üiDcr fidi ciqolion Inffcii

SBie folltc e§ unter foIc|en «er^ältniffen möglidj fein, rocit prüdrotdjcube ^ilufAcidiiiunacii
unb Urfunbcn au rtuben, auf teclc^e mon eine Samiliengefdjidjtc aufbauen lönntef

f",^"
baä ©lüd Rotten, »rfiunberte long in einer ©tabt leben

?1 °
"?;^V^V^^?

biefeJBer^attmlfc gunftiger. 3n olc^en gäaen ift mon bei 5Rad;forfd;ungen

fX^n'öü crfSdfcn^
" " '

iiebeuötauf meiner feit ^a^ri^uuberten ierftorbenen kof.

^d) ljube nun, biefem Öefüljle folgeub, SJadjfocfdjuugeu l;in)idjtlid) ber

Bfamilie S) i n le I f p ie l
, ^ier,

ergebniS berfclbcnjidjreibe idj nad)ftcl)cnb für meine fiiuber unb für meine C^nfel nteberw r»r«f
.J^^i^itte ^J"Jelf^iel geJ[)ört mit ,yi beu ältefteu gamilien i)Jcanuljeimö, mie bieä auä

ocn eintragen in bo§ SKemorbud; ^erüorgcl^t
uu^

2)er@tammöoterber Familie ift

orbc^e 3) i n £ e I f ^) i e I,

»eld)er lout 9Jiemorbu(^), i m^ ci^ r e 1 683 ^ i e r b e e r b i g t m u r b e. m 0-inträqe in ba3

STrS SÄ- ©t^roc^e unb ^j^onetifdj. ^ie 9Zamen Sinfelf^)ic( unb

moS ^ auf öoncinanber ob, fie ge^en ober bon beut gleichen ©tammüoter

^ 58ii;^müffen aunäd;ft fragen: SBo^er fom äßorbd^e 3). oIS er §icr cinwonberte, unb in»eldjem ^olne ift er nad; 9Kaun^eim gcEommcn?
«»"^-itw uuu

«hör nÜfr^"""^' ^"'^ ^'^'f" '^"^^ ^^^^t ^f^^'^ Flomen uon benfeniqen ©täbten
ober Drtfdjaften anc]enommen Ijaben, au'3 benen fie ^ergefornmen fiub

im
folg

»/orbdie 'J^.jtammte bal)er febeufaKö*) au§ ber ef;emal§ freien 'SReidj^ftabt SinfeBbüW

enbe?rernifini ^qcfiibi^
aJiitteifrauJen. 3ia(^forfc^ungen bofclbft ^oben m

^ic^^iufeMffk'r ^ibeu mareu immer .uiftäubig u r j ü b i f d) e n ©emeinbe in
^r' '^"^'fl^^'".^-'"t^ölie im ©emeinbehut) öer jübifdieu föcmeinbe in ©cboöflorfi,

^gfet öorltegen, battcreu ü o m 3 a l; r e 1 ü ü o a n. i&in Sßameng* ober Sofficm

b. SReb
)

^-'-^''^9nd;eriDcife Ijatte er nur ^anbeBbesieljungeu ober bgl. ju 3)infeIgbü^I (Slnm.

öl

>
>



ueraeidjniS auä fencr 3cit fft nic^t öor^anbcn. Saiiegen tft auä 2lufactc^imnqen, OcqimitMib mit
Dem 3a§re 1665, 3U erfe^en, toic fit^ bie fleroä^Ite ©cmeinbcocrtretunq ,^iiiammenfeUle So
finbon imr oI§ geiDö^lt im ^a^re 1675 SajaruS Sfof 5)infeI05ü&I unb im oaljie 1690 9Kofe3

?'^'^J.?^
Slbrafiam DinfeBöü^t. 3)aS finb bie einaigen ©rloo^nunflen beS SßamenS 'DinlelS«bm tn |amtlid)en @fmeinbel)üd;ern. ®§ fc^eint bcmnacf), bofe atte ©Heber bet gamilic ©Inlelä^

büf)l um boä 3a^r 1690 au§ ber ©emeinbc oBflcWonbert finb.

SBetterc 5(nf)nlt§punfte fönnten bielleicfit no(^ ouf bem <Sä)op^lod)ex iübtfdjen grieböofe
Ä"'??^? loerbon, ber etma im 15. ^o^r^unbert ongelegt rourbc. 5)ie ®ra6ftetnc bec crftcn
snn ^o^re fntb ober öölltfl mit ®ro§ üfierronc^fen unb jebeiifnfr^ auä) fo üerfaUcn unb öer»
lüittin-t, biiH nud) fciiu- ^ufe-fiitfton me^r leferlicf) fein merben. SBir bürfcn 06er mit ©ic&erbcU
annehmen, bofe mif biefcm ?iviübr;ofe öicle unferer 5Borfar;rcn rul^cn.

'5)to 9?acI)fiH)ri)uuncii in D i n f e ( «3 b ü f) [ \ i- 1 [1 ft l;aßen ju einem 3tefultatc aefüfirt,
n)eld)üö uit'i nnd)tiiie ^Jluf|"d)lüffo f)in|id)tlid) bor ^iUnuanberuna uon <)JJorbrf)e X nu§ Dinfel§6üfil
gtbt I)e,5iü()t fid) btc'3 auf nadjjte^enöen ^u^aug ou^ einem 9ieae&bei:©tabtS)infeU*
5 ufj I 0 0 m 4.1 U. WM 104!).

„Die Tuiben, bie mau miirjrenb bi>6 iäfjrtqcu .Slrieqcö in bie Stabt genommen bat, fottcn
trir barnolioI)ntey öclb .yirücfcrfjalteu unb al^tmlb au§ ber (Stabt gefdjafft" merben."

_^aiy obyer 5^erorbuuug tonnen mir mit Sid)err)ett fc^liefeen," baft äßorbcbe 3). mit feiner
gamilte im o^Oie HU!) aus l!tnter^3[nif)l oertrteljen mürbe.

^n biefer großen 'Jlot Ijat unjcr armer, ocrtrieDener 5.?orfaf)re 5!Äorbc^e S. ein 51 f t) 1 in
l'Jfanul)eim gefuuben, unb amar naä) bem Sa^re 1663, öermutUcö nicöt öiel
fpater mic lü(j3.

"Da man bie ^^ubeit ,^u jener Seit im aUqomeiucn nid)t iu bie ®täbtc f)ereinlieft, moffen
mir unter|ud)en, mold)en glüdlid)en Umftänben a)Jorbd)e 2). bio5 in 3Ronnf)cim oerbanfte.

r^l"I V- ^U '^ ' "** ^ '^"'^^^ öitunbftein aur ©tobt Mannheim gelegt. aKonn&eim
mar Oi§ ba^tn ein g-iidjerborf.

/ w » v

®er ©rünber ber Stabt, .«urfürft e^-riebrid) IV., [.emüf)te fid) ü)Zannf)eim pr 93rüte au
bringen. (Jr mußte be§f)al[) oor aücm a)?tMiid)ou f)cr(uMjicf)iMt. ^u biefcm ÜBe^ufe erteilte er
ber Stabt ^rioitctTien. maunf)eim foKte ein 5(ü)l für nt(e ^iserfodue fein, ^reifjoit nn,b Xoleran*
iV."^"^^'"

^wenfd)en )eber 'JJationaritöt unb jcbcr a^eliqion 3uqefidjcrt, Die'3 attc^ fjatte oöer nur
für e^riften, md)t aud) für ^^uben (Rettung, ^nfotqe biefer in-iuilcqitMi fonb ein ftartcr Suyiq
öon »Jienfdjcu auö atleu «eqenbcn ftart. 2)ie beginnenbe rafc^e e-iumidtung äßonnöeim^ mar
ober nta)t öon langer 'Sauer.

.
5Rad;folqer ^-riebridiä IV., ber unglüdlidie .«itrfürft ^-riebrtd) V., ber „TiMnter*

•i^
' S""^ infolge ber 9?iebevraqi- feinet .ix'crcg im "üJooember l(i20, in ber ©c&Iacöt am

wetBen Serg Bei $raq, qeädjtet unb mufete unftät oou ^Mal^ ,yi ^fal? flüd)ten.
gür ^ann^eim Ijatte btC'S fd)red(id)e (Votgcn. — 5Konuf)eim, ba§ Auq(eid) ^yeftunq mar,

mürbe im _^af;re 1622 belagert, ^tm 23. DEtobcr 1022 fterfte ber ff ommaiibant bie Stobt in
»ranb, »etl er ©tobt unb geftung nidjt mef;r galten tonnte. Sic aurneift aus ^)oIa gebauten
Käufer Brannten öoKftdnbig niebcr.

a a vuui«.u

fl^? bie erftc ^erftörung a«annf;eim§. Grft 1()4!) mürbe aJiannbeim bem üfälaifdjen
^rrf(^er]^aufe mtebergegeben.

n o
1

>

^r folgenbe turfürft, ©arl iubmig, mar tolerant in fvraqen ber eiirtftenfieit unb lief?
einen 3;emöel ber ©introt^t Bönen, meld^er ben ncrfdiicbcnen d)rifttid)cn ®raubcn?gcmcinbcn
Aum gemetnfomen ©otteöbtenft bienen foHte. Sen ^uben gcq^nübi-r mar er aber nod) ein Sinb
fetner ^eit unb öc^onbclte blefelbcn mit Sparte unb nid)t fo,' U)io C'5 aitcuid)cn uerbicnten

®in grofeeä ©erbienft um bie Subeu fflfannbeimö f)at fid) Carl Subrniq aber crmorbcn
.

erteilte am 1. ©e^Jtember 1660 ben S}c'aunl)eimcr ^uben eine .«ou,3cffion, burd) mefdie
ein ^Uäug öon 3luben möglich mürbe. ®urd) bicfe ^lon.^'tfion nahmen bie Wannficimer ^uben3 "H^

6cfonbere Beöoraugte ©tcffung unter ben furpfälaifd^cn ^ubou ein. Snrdi bic'Son«
aeffion »urbe eS oud^ SRorbcj^e 3)lttfelf|)lel möglich, ein Slf^I in 9J?annf)cim p finbeit

r„ .^^^.^l'^^P^i^^^ au biefer ftonaefftonSerteilung mürbe iebenfa[[§ burd; bie 9?otmenbigteit

lusJf^l^'' ^L^te ^"'5? WH^'"" entöölferte Stabt neuen 'su.y.g, and, bu d

wSpI"Ä Mfss 17^3afir^unbert§ Ratten fidj bie erften fünf jübifc^icn
gromtli^n, bie au§ 'ißfebberSl^eim lamen, in SRonn^eim niebergeloffen.

>

f i
\

j

aStr befil3en einen intcreffonten ^Um ber ©toibt SÖknn^cim öom 4. Slbtil 166.3 oon oan
^

'«^"l' f^'" ^""T^.
ipauSeigentümer. Stuf biefem ^lane ftnb 465 ®e6äube eingeAeidinet

?rcf^^.ff""-l "11^ 3000 ©eelen. 28ir finben tlun In biefemW 0 geS14 © 0 u
f
e r , meiere noc^öeaeic^ncten ^uben gehörten: \ »

^
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^au» ffix. 22 ^ub ©arcoffone $au« 3lr. 23 ^ub 2tftruque
" " 00 " %Zi » « ö4 „ gno9fcä asittiö

" " IIa " 1""°?«« " " 290 ©litt«
„ „ 291 „ a)amei ajlogfeg „ „ 309 „ ^a^em

ölteften jübifdjeu gomilien 9Jiannbeim'3 unb fonadi aud) neben b m
Sbe'^^i^r'öÄ^^^^^^ ^""""^ '''''^'^ ben'übiÄen

o u a"6€röem ouc^ nodj eine a n b e r e inte r e f f a n t e U r f u n b e aiiö ieuprmt, ttrfc^.bfe »amen ber im 3oi;re 166 1 bier lebenben' iSbJn entl}ält
^
"

fi a } ^ rv ^^•r^k-^."^'^"
bemühten fidj bamals, oom kurfürften eine 9tubeftatt in a n n =

crlongen, bie biä baiiin in ^oxm beerbiqt merben n uüten

Sl »nn Äfrstl" in bem SöoUmert ber bamaliqe.tVeftung um ben ffauf:

nnnhrn^\ " ^r^^^^''"
an9ett)tefen bcj öott 1661 Bi§ 1839 beuutu mürbe, ©r ift im ben igen

.f?i,Ä-' ^l'^r- P"«?? ^""^ Söegräbniäpiofeeä mürbe eine Urtunbe au^aeftent Me

finb folgenbe:
unterjeic^net merben mußte. Sie 9kmen ber Umeraeidjm

w S « V ^
: f^ r i"^^°ß ®monucr ©orca one 5lbral)aui unb mife ^ilftroueo öon

^SJ ^
".I

^ ^ ^ ^ « « 3ubenfd^oft, im ganaen 1 3 o m i H e n.
'

' ^ °"

, siv
'^l^^ommen nunntel^r aunt a to e 1 1 e n © I i e b e iu ber ateibe unferer «orfabren xxäm\uhäufflc 0 1

d) e
,
©o^n b€S SRorbed^oi (SKorbcfie) Sinfelf^^iel, q e ft 0 r ben 7 4 .-f 0 er b '1 rat

\V l;•|^^'"^'r"JIl^'^''^^^^ ^^^^f oVWnbeimer aul öei elberq
i"*".".^^

5ßerfönlic^)feit olg nud) l,iufid)trid, feiner ^famil c unbleineä Sebent mefir über SRofc^e ®., mie über feinen Sßater l)corbd e S 5 uX sJcofX S bat

o 5.^""^'^" W^^^^ ^tl^elm, öon 1685 Bis 1690, fom fürd)terlid)e'^ Unqiüd über bio «fnf*
|ubtt)ig ber 14. oon f^ronlreic^ führte ben britten JRoub/rieq q qe Seu ri^^^

Inrff'h^^^-^s ""^f ^^^^ 9^ö"äenb entwicfelnbcn ©tabt S 2 Äo (Shimob, n"

laöituration cfrS V w^,?
ÖBergobe ber ©tobt unb fjeftung. SBier aJionote n?d) be^

Knll W„4ciÄ" ^ ""' a"«fte WttdH(*f 3et.
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®cr 9?acf)ruf oon 3Rofdt)e 3). im SWannOcimer SRcmorBud^ lautet in überfe^ung lüie folgt:

„®r toar ein reblirfier, graber SWann, ber fic^ burcf) fein frommes ®ebct ^immlifd^en Sd)mud
erworben ^at. jDffcntli^ unb im ©e^eimen biente er feinem @(f)ö))fer mit ganjcm ^cräcn."

Unfere Stammutter 9iei^ ^. mirb im äKemorbuc^ aB gottedfürd^tige, fromme ^rau
gef(i)ilbert.

©ie mar bie $;ocf)tcr be§ '2BoIf Oppen^eimer in öctbelberg. SSir müffeit beider, wegen
biefer 33lutmif(f)ung, aiirfj bie ^amilie be§ SBolf Dp^)enf)etmer in unfere ?5amiliengefd^i(|te auf»
nehmen, über ^inilf O^jpcnfiotmor tft ein fo retd^eS Urfunbenmaterial wie über fonft feine

^erföiilid)fcit in inijcrer ©cfdjidjte Oorf^anbcii. Diefc llrtiinben werfen ein nre([e§ Stdjt auf
bie tiiltuieUeu ^^iiitäiibe jcuer S^'xt. %ad)forid)uiincu im .'öctbelberger 9}?cmor£)ud) maren un=
möiiltd). Die N>eibel5er;ier föemeiube ineiB uidjtö über beit i^erblcib ibre? 5[)^emüibud)o^.
C^5Iiicfltd)evniei|e (jnt ber nerftorbeue Steibbiuer Dr. l^ömenfteiu in 9!J?o§bnd) ein im ^^bre l<sn5

ei|d)ieHeneä i)or,^ünlid)ey ^i^erf, „Die föe|d)id)te ber ^ubeu iu ber ffurpfal,^', iieröffeutltd)t, ou§
bem id) al'3 nu'5 einer er(3iebi(]eu öueKe fd)öpfeu fouttte. {s-i Ijat fd)on um bne l'^OU ^uben
in §eibelberg gegeben, ^aijtc 1391 würben biejclben aus ber Stabt ncrtriebcu.

(gortfegung folgt.)

Sorbemcrlung.
3fn ben „9.TlitteiIungen gut iüb. 93oIf§funbe" (20. ^Ja^rgang, ^eft 1—4, gsien 1918) et-

f(^ienen: „Beiträge gur iübifä)en ilulturgefd^id^te", p roel^cn id) bie Slnmerfungen ncrfagte.
93ei ber 93ear6eitung biefer ^Beiträge fanb ic^, bajj ber 93erfaffer guroeilen me^r mit ber ^^antafic
al§ mit ber ^iftorif(^en3;reuc arbeitet unb über bie öleu-aftaußniger gamilie 93Iocb moiu^eS f(^reibt,

ba§ mit ben ©emeinbebüd^ern nid^t in ©inflong gu bringen, 2)tefer Umftanb oeranlagte mid^
5Ur Slbfaffung einer Ileincn ©tubie über bie g'antilie S9Io(^.

SBober ber 5Jlame [tammt? @§ ift eine au§ l^talien (2SIacf)»SIucb) eingemanbertc gamilie,
rocld^e biefen Spornen rooJ)! fd)on turj nad) 1600 gcfüf)rt, bei ben Sefiörben aber erft nacf) 17.Sf)

unter biefem Sf^ainen bcfannt mar. SBirb ja in ber 93ermef)ung oom 7. ^iooember 1785 (Satafter
ber §errfd;aft ^ilufterltg, im mä^rifd^en 2anbe§ar(i)iDe) ber Sefi^er be§ gangen (' ^>aufe§ IV,
5§rael 3^faal (=:^§rael ©oE)n be§ ^Jfaaf) genannt, trofebem eä aweifellng, baft 3groel3faa! mit
^grael ©ofm Cvtg« ©tablan (Slod)) ibentifc^.

5)iefe ©tubie mad^t auf SoUftänbigteit leinen Slnfprud^ unb foU nur ein Beitrag jur
@ef(^id^te ber ijamilie Slod^ fein.

Slblürgungen:
S. =^ ben — ©ol)n
dt), = ©l^eora ^?abifd^a = l^eiligen 93erein

m|rr = morenu Eiaraw reb = Sitel für @elel)rte

gi.^gi. = gfteu.JRaufeniö

— ©9nagogenfi|«$roto{oll.

Sn ber SSermcffung t)on 1673 toirb 3«rael Sfaaf (=3grQel ©o^n be8 3faaf)
att fünfter ©teile ate SBeft^cr eine« |)aufe8 in 9leu*8ftaufent§ ") genannt. 3n biefem

Sfaaf, beffen %th\ixi toir ntc^t fpöter al§ 1600^) onfe^en bürfen, uermute tcl) ben

Sliin ber gomilie S3loc^ in 9^. 'ü. SSSann beffen ©otjn Ssrael geftorben, ift nic^t

feftäuftellen.

S)er ©o^n ober @nfel beg SSraet: mf)rr Safob*). Ob er eine rabbinifc^e

gnnftion ausgeübt, ober n«r bie ?5ö£)igfeit bafür {)atte? S)ie ®emeittbebitc|er geben
barüber feine Stu§funft unb fiobcn nur feinen S'^omen erholten '^).

©tipaS retd)It(^er fliegen bie SBertc^t^queHen über feinen (Sof)tt SO^fjrr Stjtf
„ftQblan«) mebinai)". „Sfof ©tablan" bürfte um 1660') ba« Stc^t ber SSelt erblidt

i)aben. 3m 2lugä"9« öuö älteften S3crbonbuc^e öon ^^remfter (1692) wirb feiner

Sötiatett ald ^rfprec^er bed iOanbed gebac^t'). @r befleibet in IR. abn^ec^felnb

baS nmt beS IBDrftef)er8 ober S8eift|crS unb unterfc^reibt in le^terer ©gcnfc^aft auc^

ba3 (SJrunbbucI ^au§ 0ir. 5 im Satjre 1728»).
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»ar 3n§aber einiger ©tjuagogenftuiite^^'j unb tooM fcfion nacfi 1702
aHeiniger S3eft^er beg ^aufeö^^) 9?r. 1 in 9?. 9?.

S^if ftablan War mit ^Üffl, Stoc^ter mljrr Suba ^öb ftablan mebinalj'ben
ml)rr ?(i)ron^-) öertieiratet. ©ein @d)Wiegerüater befietbet in 8*. baS Stmt be«
öeifi^erg unb fertigt in biefer ©igenfc^aft 1722 ba* ©runbbuc^ 5U §au8 ««r. 15 ot8
„Sttbam ftobtan""). 3l|if ftablan ftarb um 1744"). ©eine ^rau 9?iff( überlebte
il)u''^); bereu ©terbebaten finb nnbefannt.

58on feinen Äinbecn fennen wir nur einen ©o^n; S^rael. ßr toar in ben
Satiren 1749— 1753 ^«) Itmofenfaffter in 9i. 84.; in ber SSermeffung bom 7. Sep-
tember 1780^') erfd^eint er ate «efi^er be§ ganzen — «/, beaeicJincten — |)aufe§
9ir. IV unb tt)irb im ßatafter „S§raei Sfaaf" genannt.

3§rael, um 1719 geboren, Iieiratet (Sfter, bie Xocl)ter be§ 2lbraf)am giefcb
unb ftarb am 3. 2lpril 1796^») im Hilter oon 77 Saijren im ^aufe 9ir. 5 in 91. 91.

©eine grau überlebte i^n nur 8 SSoc^en unb ftarb im Älter oon 76 Sauren am
1. 3»ai 1796*»). ®te Äinber beS 3«raer »lod^ Waren: a) ©tmc^a, unüerl)eiratet

geftorben-") unb b) Sfaf, im Sol)re 1748 ober 1749 geboren -i).
3fat ^ßlorf), weld)er

in 9?. 91 unb ^^rünn einen anSgebel)nten 9?o[]probuften{)anbei betrieb, fanb auc^ noc|
3eit fid) mit ®emeinbeangelegenl)eiten gu befdiäftigen. ®a^3 2tmt beg erften ßaffterg
ber ei)eora Äabifc^a würbe i^m burd^ eine 3ieil)e oon Sauren übertragen 2'«). Sfaf
ftarb am 30. Sl^rit 1805 in Sk. 8*. im 56. Seben§iat)re, feine ©attin SSerontfa *-^)

(greubl) ftarb am 21. Sänner 1822 im Wtter uon 72 Sat)ren. ®eren .Siinber:

a) ?(brai)am'^*), geboren 1769, t)eiratet-^') im Sllter üon 19 Sai)ren am
17, ^S)e5ember 1788 Slnna iöIoc§. 5(bra^am, ein fetnftnniger, gebilbeter Wiam, ber
ftc^ au(| mit bem ©tubium ber f)ebräifc^en ©^tac^e befc^äftigte^«), war gleich feinem
a^ater um bu8 aSBof)! ber C^^eimatggemetnbe eifrig bemül)t, ingbeioubcie' bie ßbeüra
^abifc^a war ba§ ^inb feiner ©orge-').

^(braljam 33iod) war einer ber fjödiften ©teuerträger '") in 9?. 9i. unb ^öeft^er
ber Käufer 9ir. 4 unb 52»). ©eine ßiottin Stnna eilte i£)m im Sobe oorau«, ftarb
am 21. Stuguft 1842 «») im Stlter oon 72 Sal)ren. ©ieben Sa^re fpäter, om
3. S«H 1849, ftarb 5(bra^am S5Ioc^ im gefegneten Hilter uon 80 Saljren^^).

b) Safob ölod) tuar 1808'^-) einer ber größten ©teuerträger in 9J. 9i. unb
ift mit feinem ©oljne Sfrael au§ bem Subentume ausgetreten

c) 9iuc^a, oere^elid^te Sofef Sött)entl)al 3*), auc^ Sofef (S5t [== ©oitein^^ojetein »*)]

genannt.

Slbratjam Säloc^g Äinber:

I. (Senenbet, t»ere^eltc^te Sofef ^rücf.

Ii. (4Jttt (ipäter Älatt)artnn) öeretjel. S3ernf)arb S^ad.
III. (£'fter (erneftine) oerel)eI. Sfaf Söwent[)aL
IV. Sonag, am 7. ©eptember be§ Sa^reä 1793=^«) geboren unb al8 „^inb" im

Sa^re 1796 in bie (S^. Ä.»') aufgenommen, heiratet ^at^arina Oppen^eimer«»).
to^arina ftirbt im Sllter oon 32 Sat)ren am 27. Wa\ 18313»); ^onaö erreidit ein

3llter oon 74 Saljren unb finft am 27. 9Zooembcr 1866 in bie ©ruft^*').

V. ©noct), ber aweite ©ot)n, geboren am 3. Sunt 1802 *i), wirb 1810 iu bie

(5^. S^.^-) unb l)eiratet am 7. SD^ai 1826'*«) ©ufanna Sofc^i^**). ©ufanna ftirbt

bei ber ©eburt il)reg @ol)ne8 noc| faum einjähriger @^e am 29. aj^örj 1827 im
23. Sebengjalire*'»). Km 12. 9Rai 1828*«) tjeiratet ®noc§ SKaric Sofc^ig, bie ©d;wefter
fetner üerftorbcnen ©attin.
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VI. Sfaf, ber britte Sot^n, i]eb. 9. gcbruar 1807*';, wirb im önljre 1816*8)
in ben ^erbnnb ber 6t). 51. aufgenommen unb heiratet nm 25. ä)?ai 1830 ÄatU
Popper au« öutfc^omi^*»). üaüx fiirbt am 25. SWai 1831 '^«') unb er ge§t am
4. aWai 1837 mit ©ufanna giefcf) eine a^üette ein"). Sjaf unb ©ufanna 95Ioc|

finb in 93rünn geftorben.

2)ie S)eiäenbenä öon 2lbraf)am jBIüc^ö Äinbern ift in ber ©laiuuUifte üeräeic^net.

(Stammlifte

bn 3tac^fommen von ^\aat Sloc^ (1 749—1805) unb aJeronifo (=greibl). 3§te brei fiinbcr waren:

A STBra^am SIoc^ 1769—1849 oo «nno.
B gjafoB [trat fpäter au« bem ^ubentum au€l.
C 9lu(^a oo 3ofef Söioent^al.

A Iiatte fccf)ö ßinber, nämlidi: AI ©enenbel oo i^ofef örücf, A2 ®itl oc )&exx\haxb öacf, AD
efter oo 3faaf 2öroentt)al, A4 ^ona§ ©torf) cxd ^^at^arine €)ppmt)eimet, AT.
@no(fe oc in erfter mit ©ufanna ßof^ig oc in guieiter @{)c mit IDiarie ßofc^ig,
A6 :5faaf Slod^ooin erfter ß^e mit ßatl)i ^Popper, finberlog, in aioeiter ©be oo
©ufanna O^Ief«^-

B ^atte einen @o^n B 1 3f«rael, ber eBcnfaBg au« bem ^ubentum austrat.
C ^atte »ier ßinber: Ol ftat^arina oo STbra^am iBam, C2 gfuba oo ßane örüd, C3 f^faaf

oo @fter Slod^ (A3, alfo feine ©ouftne), C4 8lboIf oo ©ofte ^isfo.
A 5 i^attc fünf ftinber, nämli^ : au§ erfter QSl^e A 5 a ^ermann Slod^ oo Termine ®ifenftätter,

au§ groeiter ©fie: Abb (Softe oo 9Jlorig 93um, A 5 c 3|ofef SBtod^ oo 2Raric ©inter*
ni^, A 5 d Dr. @buarb 93Io(ft oo SCRarie Schreiber, A 5 e ?lnna oo 9Rorig Sftofenfelb.A 6 ^atte fünf ßinber, nämlic^ :

A 6 a Sbercfe oc 9iboIf S)cutfd), A 6 b ^oßonna oo Slbolf
©cf)iiaer, A 6 c ^ofef 8lo(§ oo Olgo ipoffmann, A 6 d Slrnolb JBIoc^ unb A 6 e
(Sugente.

3n ber näcfiften ©eneratton finben mir bie Atinber von Aöa, nömlid^:
A 5 a 31 Sluquft modt,
A 5 a S ßeopoib iöloct),

A 5 a g 9JJatE)tlbe oo Dr. ^vufiu§ JRell;),

A 5 a 5: C)elcnc co ^gnag *;3et)cf)et,

A 5 a @ ^ofiann 33locf) oc @Iifabctf) ßanbcämann,
Aöag gelif Ölod) oo fiuife Sanbeömann.

gcmcr bie fieben fitnbcr oon A 5 b, nämltc^

:

A 5 b 81 ßcopolbtne oo Dr. 2IIbert ßöroentljal,
A 5 b © Dr. ^ctnric^ 93um oo ©ert^a ßann,
A 5 b (£ 2IIfrcb ©um oo gjlort^a agencacnbogen,
A .5 b 3) ©lara oo ßubrotg ©döoncr,
A 5 b @ Dr. JRuboIf »um oo ®rctc ^ßottaf,
A 5 b g: g^rife Sum oo ^clene Somftein,
A 5 b ® äßarie oo SBil^elm ©(j^reiber.

ferner ben einzigen @oi)n oon Aoe, nömlic^:

A 5 e 21 (Scnft ölod^ oo Helene S)ru(fer.

©obann bie eingigc Stoc^ter non AGa, niinilict)

:

A t) a 2t ^aula ^eutfc^ oo ßolm.ßöaer.

a)ann bie einzige Soc^ter oon A 6 b, nffmlic^

:

A 6 b SI Termine ©d^üllcr oo ©. 23eran.

©cf)liefelicf) bie brei ©ij^ne oon A6c, nämlid^:
A 6 c 21 2lrt^ur SIoc^,
A 6 c 93 grang 93Ioc^,

A 6 c Herbert SBloc^.
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ber näd^ftm OJeneration fte^en:
A 5 . S

I ^^g^ 5 . E U !p„, ^ 10H„a sp„„6, A s . ttlll

iJerncr:

A 5 . S I JJ-j|^f'J|m A 6 . S) Ii Ä«l m^, A 5 . » III Srana A 5 . 3) I

V

©obann:
Aöa®I i^erminc ÖIoc^ unb A5a@II ^ebroiq Slocfi

t^K?ri AöagfU Helene med), Aöagill ^rans ©ro*Aöbllri
ß -^^^^ |r.b2ril"|rnnöme„t^al oo ^ebwig

A 5 b 93 1 ^eb®[g^Sunt ^ °° '

f ^ K ^ i f ^ ®" SBil^cIm »um. A 5 b © III meüx) ©um

Aobgl ©ufanne »um, Aöb(JU ©ofie SBum, A5b/lII ^dr^um, AöbglV SBalter

A 5 b ® I ©ofie ©c^reiBer,
A 5 e 21 J gjtarie 93locf),

©d^hefeli(f) in ber legten ©encratton:
Aöa©Ia^an§ ^anomfeer, ^5 b8ria SBil^elm ^reunbli^ A5b2IIIIa (£oa iöafA 2l5b3)Ha2lnna ©d^oner, A 5 b 3) 11 ß ßubroig ©c^oner.

^' ^ ^ ° "

Anmerkungen:

2 Cataster der Gutsherrschaft Austerlitz im mährischen Landesarehive.
« Zi. lener Zeit zählte Neu-Raußnitz 15 Judenhäuser.

««»^«"»v«-

7«it nili./'^f
-^^^^ *^ Hausbesitzer erscheint, dürfte Isaak za dieserZeit nicht mehr am Leben gewesen sein.

«»"^«o xassK zu aieser

Mhrr - morenu harav reb. Der Titel „morenu" war ursDrünirlioh mit d^m R^«V.f^

Tr'lf T.t^f'"IT'^ f .'^^^^'^ T'-^^^'- beruC^wTdt auszuüben Ä
Geleit?« 1 "''i' "r!,

^^'-^d^^*^^""? gleichbedeutend, doch immerhin trugen nuJ
^! ? T.U

^'^^^
"'l^^.

bedeutete bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderte hineindie höchste Ehrung, welche das Judentum zu verleihen hatte
«""»i«" •'•arnunderts hinein

verstorbenTn vi«7«in/w V'
-[^^"^^ ^'45 erwerben die Kinder des Isak Stadlan für denÄ genannt.

Haskarah, an dieser Stelle wird auch der Name seines Vater» ml^

brüde?bÄJS^n^ÄiflÄ^ ruedinah= Fürsprecher des Landes, hatte seine Glaubens-
Koui ^®f°™®° einflußreichen Personen zu vertreten. Es war eine hohe Wiirdp

^U""-""'' *!?^** '^"^ hBZ^ltes Amt. Bei Isak Stadlan medinardürtte es Ehrenamt
?nd seTn Sob/lsrael' f ^^'^

^"^T ^ --^e mhrr Isafstadlan ger an"
Ttol Ii, T ,1 '

d«''» den Jahren 1750-58 als Almosencassier das Ssp fertiat nenntstolz sich: „Israel ben mhrr Itz k stadlan medinah«- s Ssn S 980 9«i « 'jqik ^ Ji

J.. m'*
gsletflen mhrr Ilzik stadlan medinah aus BaoBnite fflr Mine Pairorache wxr«.

irei ?S^"9^ E/^Pf;" 5».J^""r" (• P-'k'l-artn, »«JZ^TX Jad^to
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Siehe Ssp. S. 56 u. a. a. St.; S. 76a erscheint er als Mitbesitzer eines Synagogensitzes.

Vergl. Grundbuch zu Haus Nr. 2, dort wird er als Anrainer des Hauses Nr. 2

genannt, der andere Anrainer, Besitzer des Hauses Nr. 3 ist der Gemeindevorsteher znhrr

elig ben Israel Horovitz. Im Index von 1702 wird wohl Lob Dajjan (Babbinatsassessor)

als Besitzer der Häuser 1 und 2 genannt, doch ist zu Haus Nr. 2 gar kein Eintrag vermerkt,

woraus zu schließen, daß dieses Haus zur Zeit der Anlage des Grundbuches 1701/2 —* vielleicht

auch schon etwas früher — Eigentum seines Schwiegersohnes war.

Den Namen seines "Vaters erfahren wir aus der Haskarah, welche seine Söhne
Ascher (in den Jahren 1723/25 Almoaencassier in N. R., s. Ssp. S. 214 ff, 39 b u. a. a. St.)

und Aron (s. Ssp. S. 390b) Dienstag, 2. Mai 17^5 durch Spende eines weißen Vorhanges
für die „Lade des Heiligen" und eines weißen 1'orahraäntelchens für ihn erwarben. Nissl

spendet auf den !Namen des Vaters am 22. Feber 1750 ein Torahmäntelchen aus rotein Samt,

woran sie die Bedingung knüpft, daß sie durch diese Spende auch für sich eine Haskarah
erwirbt (Ssp. S. 386). Von Löb Stadlans Sohneskiiulern kennen wir: Israel, Solin des Ascher,

welcher im Jahre 1744 nach seinem vorstorbenen V^ater das halbe Haus erbt (Eintrag zu Haus
Nr. 2), das andere halbe Haus blieb Besitz seines Oheims Aron. Auch Arons Sohn trägt

den Namen Israel, dieser heiratet llanele, Witwe nach Miclil. Tochter des Abraham Flesch.

Den Anteil des Synagogensitzes, welchen Hanele von ihrem Vater erhalten (Ssp. S. 256
Abs. a) schenkt .sie 1741 (Ssp. S. 235 Abs. b) ihrem Gatten Israel, welch Letzterer sich

ver])tlichtete. der (iela, Haneies Tochter aus erster Ehe 25 rheinische Gulden dafür zu geben.

Löb, der Sohn der Hanele aus 2. Ehe, erwirbt 1771 (Ssp. S. b91b) seiner Mutter eine Has-
karah; s. llesch, Familie Flesch, S. 25, n 1.

Löb stadlan bekleidet in N. K. auch das Amt eines Kabbinatsassessors (Dajjan ).

Mit einem Mitgliede des üabbinatscollegiums verwandt, durfte er den Amtshandlungen des

CoUegiums nicht zugezogen werden. Später löste sich dieses Verwandtschaftsverhältnis und
er führte eine Entscheidung des Landesrabbiners David Oppenheim herbei, durch welche
ihm gestattet wurde, seine Tätigkeit im RabbinatacoUegium auszuüben; vergl. Flesch, die

Familie Flesch, S. 90, n 3. Lob Stadlan wird im Jahre 1725 mit der Eulogie für Verstorbene
genannt (Ssp. S. 390b).

Er wird im Jahre 1745 mit der Eulogie für Verstorbene genannt; Ssp. S, 387.

Er hinterläßt eine Torahrolle und ein Mäntelchen, seine Kinder spenden diese der Gemeinde
N. ß. mit der Bedingung, daß des Vaters Name im Haskarahbuche verzeichnet werde. Auch
für die noch lebende Mutter soll nach dem Ableben eine Haskaraherwerbung damit ver-

bunden sein.

«) s. Ssp. S. 387.
^**) Er fertigt in dieser Eigenschaft die SynagogensitzprotokoUe: „Israel b. mhrr Itzik

stadlan medinah s. Ssp. S. 92, 208, 209, 281a u. a. v. a. St.

^7) üataster der Gutsberrschaft Austerlits im mähr. Landesarchive.
Sterbematrik N. R.
Sterbematrik R.

2**) Simehah, lb06 gest., wird im (Jli. K. P. ohne Rezeichnuno^ „Herrin" „Frau" genannt.

Isak B. erwirbt am 31. Mai 1803 für sich einen BegräbnispUitz neben seiner Schwester Simcha.
Isak b. Israel, b. mhrr Itzik, wird im Jahre 1749 als Ivind in den Verband der

Ch. K. aufg;enommen. Er dürfte also im Jahre 1748 oder 1749 geboren sein. Nach der
Sterbematrik N. R. hat der am 30. April 1805 verstorbene Isak H. ein Alter von 54 Jahren
erreicht ntiu wäre nach dieser Anj^abe im Jahre 1751 geboren, dann aber wäre er in die

Ch. K. zu einer Zeit aufgenommen worden, ehe er noch das ijicht der Welt erblickte, was
ja völlig ausgeschlossen; der Eintrag des Ch. K. F. ist zweifellos autentisch. Isak B. dürfte

1748/49 geboren und im 56. Lebensjahre gestorben sein; vergl. meine Anmerkung Jüd.
Yolkskande, SO. Jahrgang, Heft 1—2, S. 26.

War im Jahre 1797 der erste Cassier der Ch. K., s. Ch. E. P. S. 16b, 42a u. a. a. St.

Im Jahre 1803/4 (s. Ch. K. F. S. 17b u. 18a) war er wieder der erste Cassier der Ch.
die im Jahre 1805 erfolgte Rechnungslegung der Ch. E. Cassiere unterfertigt er nicht mehr,
denn er ward mitten in seiner Amtstätigkeit in jungen Jahren dem Dasein entrissen.

Freudl erwirbt im Jahre 1806 einen £egräbnisplatz neben ihrem Gatten Isak (Ch. E.
P., S. 42), erlegt dafür 32 Gulden, mit der Verpflichtung, daß die Kosten für Errichtung eines

Grabsteines nach dem Ableben zn zahlen. Laut Steuerbuch, S. 28, zahlt Veronika Bloch
im Jahre 1808 eine Steuer von 13 Fl 45 Kr.

Abraham b. Isak, b. Israel, b. mhrr Itzik wurde im Jahre 1771 in den Verband
der Ch. K. aufgenommen; s. Ch. K. P. S. 81.

68

nit N.R. entnommen.

Abr.h.i Bloch'""'-
^""^ Oh. JC a Sb i„ H.od d«

tätigt .U er.l,r Csier drCh'K dafcl' K.'^fl'sb'uTv a^s"*'

8t,Jlfr69GulTe"irKf (S'»«""«*) von 1808 (J.n>ilie„ Nr. 11) mit^
"1 StTblÄ" a Jirreichung einer Familienstelle) S. 40.

Sterbematrik N. R.

"latnl
' ^T^^''" fl'^

(Steuerbach von 1808), zahlt eine Steuer von 184 Fl 42 Kreuzer."^j Jakob und sein Sohn Israe werden im Index dp<i Oh F P j xt

der G^einde^r^R "fi3:f''^ff,

Besetzung erledigter Familienstellen Band I, S. 40

M * :
* gelegenes Wohnhaus zu überkommen, worüber er sich auszuweisen bereit

uruDde seine Kichtigkeit habe, als er, Vater, in Hinsicht seiner günstigen Vermögensumstände

rerts^Lr^r'^run^/TM" W^^K^^^i
Kontribuenten beriWf und TE^eTefzwl';

AuLteuer L be^lhln „L ''•^^^^ '^^»^^ 'S*»»*« ^^^^ ^ohn. mit dieser

frfünen werde«!*
V*"?»^«*^^««» «einen wohlgeratenen Sohn unfehlbar

^'} Oh. K. Prot. S. 14 la.
Trauungsbuch N. R.
Sterbematrik N. K.
Sterbematrik N. R.

*') Geburtsmatrik N. R.
*'^) Ch. K. Protok., S. 214.

1821 ul^jr,;i.""R '^"r^ ^r'^T?^^^""^*
''"^ bereits im Alter von 19 Jahren, am 20. Mai

ind AlSrszenanir n ^'l
^^"'""^ Anmeldungs-Protokolle lautet: „Legt SchuEund Alterszeugnis und em Gesuch von seinem Vater Abraham Bloch vor worin derselbe^ bZebi^^htrOr I'''

^"^d- --«b-t- Äußerung der Gerichte: RücksiÄ
seYn Äfit«n ^on Q^^^^^^ Wird demselben sein Alter und Schulkenntnisse, dann auch

dsS der^X AbraharßW^" • T «standen, weil es wohl bekannt ist,

Rnn^Ll^ L • ? Anbetracht seiner Wohlhabenheit, sofern er als zweiter

S W^i t«? IT
Gemeinde mit der Steuer belegt ist, wohl vermag seinem Sohne diese

werd^^"um 5i«rF^^^^^ fl'^V 't'
^^^^^ wirS geben

1826 eine F^ü eisteTfe
'^^^^^^ ^'^'^''^'^ "''^ ' P^^^"*^'^' ^«^^^^ «"^ J«^«



*•*) Trauungsmatrik N. R.

Sterbematrik N. K. Uermaoii, der Sohn des Enoch und der Susanns B. ist 1827
geboren. Geburtsmatrik N. R.

Trauungsbuch N, R.
Geburtsmatrik N. R.

«) Oh. K. Frotok., S. 2l5a.

Trauunffsbuoh N. R. Isak bewirbt Bich bereits am S8. Ilai 1826 um die FamiUenrteUe
(im Alter von 19 Jahren). Der Eintrag im Anmeldungt-i^jrotokoll lautet: ],Legt Sehui- und
Alterszeugnis nebst einer Barschaft yon SOOO Fl Om. Tor. AuAerung der Gerichte: Demselben
wird dessen durch legale Zeugnisse erwiesenes Alter und erworbene Sdiulkenntnisse augestanden

und dfe vorgezeigte Barschaft von 2000 FI Cm. schon darum als sein Eigentum suerkanntf

weil sein Vater Abraham Bloch in Betracht seiner günstigen Yermögensverhältnisse wohl im
Stande war, ihm, seinem Sohne, gleich seinen bereits verheirateten zwei Söhnen 2000 Fl Cm.
cur Aussteuer zu geben^. Eine Familienstelle wird ihm erst im Jahre 1830 anerkannt.

Sterbematrik N. R.; die Ehe mit £.atti ist kinderlos geblieben.

Trauongsbuch R.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu 9. Erklärung des Namens Bonwitt findet

sich bei Oanzfried.

L» Mosesy (Wien).

Zu 9. Im 11. Jahrh. gab es einen fran*

zosischen Rabbiner Josef Tob Elem=
Out Kind, der französisch Bonfils ge*

nannt wurde. Hieraus wurde Bonvet,
Bonwit resp. Bonwitt (vgl. auch Grun*
wald in s. Mitt. z. j. Volkskunde).

M* Weffersheimer, Sehweinfurt.

Zu 9. Bonwitt oder Bonfed kommt als häufiger

Begleitname bei Benjamin und bei

Samuel vor. Zunz leitet B. ab vom
portugiesischen Fe = Treue, Olaube,
also entsprechend dem Sinne von Benja-

min. Andere bringen es mitBon(en)fant
zusammen. Wahrscheinlicher ist Bon*
Vit= bona vita= ehajm towim= gutes
Leben.

Rabb. Dr. Freudenthal, Nürnberg.

Zu 11. Die Verwandtschaft der Familie Jaffe
mit R.Mordechei Jaffe Lewusch erörtert

Wachstein im Bd. II. seiner „Inschriften

des alten Wiener Juden-Friedhofes**.

L. Moses, Wien.

Zu 12. Ein Ne£fe des R. Chaim Zwi Mannheim^
R. von Verbö aus Ungvär namens Sa-
muel Eügely wohnt in Wien XVllI,
Gentzgasse 86. L. Moses, Wien.

i'rageu«

14. Für meine bereits aus über 2900 Nummern
bestehende Sammlung von eigenhändigen
Schriftstücken und Porträts bedeutender
Juden (die für das jüdische Museum in

Palästina bestimmt ist) suche ich durch
Schenkung, Tausch oder Kauf zu erwer-
ben : eigenhändige Schriftstücke von
Abramson, Abraham — Baliin — Ben
Seew— Cohen,Hermann — Oantor Georg
— Erter — Fraenkel, Zacharias Hertz,
Heinrich — Hess, Moses — Krochmal,
Nachman — Loeffin, Mendel —- Luzzatto,

M. Ch. — Jlaimon, Salomon — Ben Israel

Manasse — Montefiore, Moses & Claude
— Pinsker, Leo & Simcha — Perl, Josef
•— Satanow, Isaak und anderen judaistischen

und weltlichen Gelehrten, Männern der
Oe£fentliohkeit, Künstlern usw. Alle Aus-
künfte bereitwilligst.

Dr. Abraham Schwadron, Zloczow (Polen).

16. Angaben aller Art erbeten Aber einen
Gelehrten Sehwabach, der um 18S0 aus
Stfddeutschland, wahrscheinlich Umgegend
Ton Fruikfort a. Main mit seinem Sohne
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Abraham Schwabach, * um 1815, f 1889,
nach Ungarn verzog.

Siegmund G. Schwabach, New-York.
16. Woher kommt der Name „Bab"?

0. C.J Berlin.

17. Mein Vater M. Orchudesch ist in Wien,
mein Großvater und dessen Vater in
Erody geboren. Unser Name soll von einem
Buche „Aurchodesch" stammen, das der
Urgroßvater verfaßt habe. Wer weiß über
diesen Autor Näheres?

Manfred Orchudesch, Charlottenburg.

18. Amalie Kier geb. Zons aus Koblenz ver-
heiratete sich zwischen 1830 und 1835
mit dem Kaufmann Jac. Bier in Barmen.
Nachkommen gesucht durch

Jakob Zons, Berlin, Planufer 3L
19. Nachrichten jeder Art erbeten überMathes

Ooldenberg gest. 3. Januar 1899 zu Jassy,
Kumänien, im 103. Lebensjahre. — Gattin:

Eva Fokschaner aus Faltigeni (Rum).
Vater: Isaac Beer Goldenberg, Mutter:
Lea Goldenberg, Beide aus Schlesien.
Ferner Mitteilungen über in Deutschland
lebende Zweige der Familie und Ursprung
des Namens Goldenberg willkommen.

20. Nachrichten jeder Art erbeten ttt>er Babbi
Moses Monasch, geb. 1773 zu Breslau,

Sest. 1837 zu Gouda, Holland. Vater:
oseph Monasch (Breslau 1 745— 1 790),

Orofivater: Abraham Monasch 1710—1759.
AL M* Croldenbeii:, Amsterdam.

91, Wer kennt den ct. Zusammenhangswischen
den christlichen Familien SttSklnd in Vai*
hingen a. d. £ns (ca 1S90) und Eßlingen
(ca. 1500) und dem {fidischen Sohulklopfer
Süßkind, der «wischen 1462 und 1475 in
Heilbronn resp. Nördlingen lebte?

Dr. W. Pfeilsticker, Stuttgart
Neckarstr. 27.

S)te TOteilungcn t>er ©efeüfc^aft für jübifc^e gainilienforfd^ung fönncn ^um
greife üon 1 9J?arf baS |)cft beim (&d)riftfüt)rer (£. SBoIff {^evlin, dltue tömg^ftraBe 70)
belogen roerben. 2)te ajätglteber ber (5Je[elI[cf)oft erhalten bie äKüteilungen foftenfrei
Siuc^cr unb Bettfc^rtften, bie befproc^en tücrben fotten, ftnb fenben on bie Sleboftioii
(Dr. ^ieäii^v in «etlin W, «ßotÄbamer (Strafe 5). ©bcnbaMn aucfi aWanuffripte unb
«iittportcn auf Slnfragen im ©ud^btatt. S5ei aHen Slnfrogen 3lücf|)orto erbeten.

S'Jac^brucf mit üoHer CueHenongobe geftattet.

S)if txmttnh fteigenben Unfoften, inSbefonbere für bie ©rucflegung, ^aben eS
uns unmöglidö gemocht, bie urfprimglid^e 93eitraggrjö[)e beizubehalten. SIuc^ ber ie^ige
ajfitglieböbeitrag üon aefin Wlaxt ift geringer alg ber aüer nic^tjübifc^en familicn-
gefc^ic^tdchen Sßeretne. Sm übrigen ift ber ^orftanb befugt, in geeigneten gällen beu
S3ettrag tjerabpfe^en, um toextooUtn aWitarbeitertt unferer @acBc unter ottett Umftänbeii
hm mtüit jtt ermöglic^ett.

Unfere ©efenic^aft fanit nur befte^en, n)enn fie getragen toirb oon bem »erf-
tätigen Sntereffe einer grofeen 9)2it8lteberfc^aft. Sßei mit und in ber jübifd^en ^amiüt
ba« fefte gunbament unb ben fieberen «nler in ben ©türmen ber ßeit fie^t, fc^Iiefee

ftd^ an unb »erbe neue 9KitgIieber. Über unfere S3e[trebungen gibt 2iuj)d^tufe unfer

Stt ber ©rfenntni«, ba| bie ^ftege ber gamirUnfunbe, inibefonbere bie ©efc^äf*
ttgung mit ber eigenen gomiltengefciidEite ben ßufammen^alt ber einzelnen gantiHeU'
mttgtteber ftärft unb erljölt, in i[)nen ein gefunbeg unb berechtigtet ©elbftgefü^l
loecft unb burc^ ba§ SJeiou^tmerben ber ä^erantmortung gegenüber ben nac^folgenben
®efchled§tern unt benjenigen inneren 3iücft)alt gettä^rt, ber baS Subentum öor Verfall
unb Berfcfeung fc^üfet, erftreben wir in gemeinfamer Urbeit: „iübifc^e gamitienforfchung".
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Xie mUki äu bie)em ^roecf finb ^unöc^ft:

a) ©rünbung eines 2(r(^iüeg, in bem gamiliengcjc^tc^ten, ©^ronifen, alte Ur*
funben unb S)ofumente fotote (Stammtafeln (SSorfa()ren- ober 9cadjfat)ren=
3:afeln bon minbeftenS uier (SJenerationeu) im Dciginal ober in Slbiiiriftett
üereinitjt raeiben foüen.

b) Bufammenarbeit ber ÜJfitglieber buidj SCuSfunfterteilung über gcmeinfame
5a)nen ufro., (Sinric^tung einer öcrotuna^fteae. ©nertoierunq einfc&Iäqiqer
Sitten aus öffentlichen Slrc^iöcn.

c) ßufammenfünfte ber TOglieber ^ßortrngen unb ^isfufftoneit über qe»
meinfam tntere|[terenbe ^-ragen, nuc^ nu§ ben ©renagebieten ber ^efc^ic^te,
ber sSoäiologte unb ber i^ererbungöiüijfenfc^aft.

d) |)erQU0gabe eine§ 9JZitteiIung§blatte§.

SKitgiteb werben fann jeber Sube unb jcbe 3übin, btc fid) für unfere ßiele
intereffteren. @8 toirb ertoartet, bafe fic t^r eigene^ 9J?nterinl cntiueber im Original
(gegebenenfaas burc| le^tiDittigc SBerfüguug nad) iljrem lobe) ober in Slblcbrift bem
Sübifc^en ^amilten=5(rd)iii übergeben.

"^ev 9)?itgliebäbeitrag beträgt 10 9J?art für (Sin^elijerfonen; für toporationen
30 maxi 3n geeigneten gäUen fann ber Sorftanb ben S^ettrag tjerabfe^en.

Dr. 21. e^eia^er, @rnft SGBolff,
aSorfi^enber, @d)riftfü[)rer,

23erlin, '^potöbamer Straße 5. 33erlin, Sieue ÄönigöftraBe 70.

Äbolf Stern, 9?eg.*S5aumei|ter,

^affenfüljrer,

«erlitt W 15, iöregenaer Straße 13 (Sßoft)cl)edfonto 104936).

7S

Samsonschule in Wolfenbüttel
staatlich anerkannte Realschule

mit Schülerhettn

(Oegrfindet 1786 durch den Hofbankier Philipp Samson)

Abschlußprüfung in der Anstalt

Kleine Klassen / Rituelle Verpflegung

Das Wintersemester beginnt am Dienstag, den 13. Oktober

Auskünfte und Drucksachen bereitwilligst

Sa^rgang I
^x. 4 3öbifche

©cjember
1925

^amitien='5orfc^ung

mmmm Her eefeflfiliolt for jOHiKDe gnmllieii-MiDHnB

Ma^ Söollfteiner (e()arIottenburg) : 2Bie id^ meine Sltjnen jucken ging: 2)ie
gamilie Stal^eneUenbogen = ©aul iBal)l 74

Slugenargt Dr. 2lrtl)ur S^ellt^er (SSerlin): 5)er jübtfc^e ^olenfönig ©aul
aßal)l unb feine S'iadjfafiren 77

Oberlehrer Dr. ©rid^ tltban§f^ (33rc§lau): ^anffurter Subenftöttigfeitölifte

Dom Sal)re 1802 (gürtfet^ung) 73
Dberbibliotliefer Dr. Mon^ ©tern (53erlin): 3^ie (5pl)raimä in ber S^erliner

Sifte ber im 3al)re löl2 angenommenen Familiennamen (gortfe^ung) . 82
©enerallonful a. 2). ©url ©imon (SOeonn^eim) : 8lu8 ber ®efc^id)te ber Emilie

3)infelfptel in 3Wannbeim (f^ortfe|^ung) 86
©c^rtftfteller S. SO^ofeS CÄnen): Sübürtje '^'vamiüennamen 89
Slrturo 33 ab (^üuera @ub. Strgentinien): S)er ©emi ®tttl)a unb fein

SSorgänger oor 3u0 Sauren 91
(Sud)blatt . . 92
Slu8 unferer ©cfeEfc^oft . . 94
Sejuggbebingungen . . . , . 95
Slrbeit^plan 95



Xie iVättel au öie)eiu ^icect finb junäcllft:

a) ©rünbung eine« 5(rc^tt)e8, in bem ^amitienocfc^icfiten, CiI)roiüfeit, alte Uv-
fimbeu imb ^ofuiiiente foiuie etamintafeln (^Hnfndren- ober i)iacljfal)ren=

Zakln im\ minbeftenc> uiec (^euemtioueu) im iDtigiaal ober in 5Jlb)irtften
uereinigt roeiben foÜen.

b) Bufammenorbeit ber aWitglieber burd^ StuSfunftertethtnn ü6er nemetuiame
Sinnen ufro., ®tnricfjtmu] einer 93erQtimg§fteIIe, (ViAerpieruna eiiiidiläoiaer
Elften am öffeutlicf)en 5(rd)tüon. ^ ^

c) Suiammenfünfte ber aJcit^liebcr 311 ^iNürträciea iiiib ^iöfuiiiüiien über qe«
uieinfam iuterejfiereitbe Arat]en, aiid) aus ben ©renggebteten ber ®ei(^tc^te,
ber Soäiolotjic unb ber s8ercrbungön)i[fenfc|aft.

d) |)erauggabc eine« SKittcilungöbtotteS.

üJ^ttgiieb werben fnnn jeber Sube unb jcbe 3übin, bte firf) für im)ere 3iele
tnterejitcrcu. luirb enimrtet, ban fie il)r eiciene^ö l^üitcrial entiueber im Crigiual
(neciebeiienfaüv bitrcli let.uunüige i^erfügung nad) iljrem iobe) ober in 5lbfc6rift bem
Sübiid)eu ^^vamilieii-lHrdiiD übergeben.

^er 9J?itglieb«beitrag beträgt 10 9Karf für ein,^erperfDnen; für torpurationen
30 Wiavl Sn geeigneten Jäaeu fann ber 33ür[tanb ben 43eitrag Ijerabfe^en.

Dr. e^enitjer, grnft ^likUff,
9?orf{t3enber, 2d)riftfül)rer,

Berlin, ^|5otsibamer StraHe 5. söerün, 3ieue EönigöftrQBe 70.

5(bülf ®tern, ^Kecv^^-Öaumeifter,

itajfenfüljrer,

Berlin W 15, «regenjer ©troße 13 (gSoftfcfiecffonto 104936).

Samsonschule in Wolfenbüttel
staatlich anerkannte Realschule

mit Schüierheim

(Gegründet 1786 durch den Hofbankier Philipp Samson)

Absclilußprüfung in der Anstalt

Kleine Klassen / Rituelle Verpflegung

Das Wintersemester beginnt am Dienstag, den 13. Oktober

Auskünfte und Drucksachen bereitwilligst
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Srud öon Slugiift ^) Opfer, »urq 9h. OTgbbg.

3a^)rgang I

^v. 4 Sübifcbe 1925

^amilien-^orfc^ung

iitteilBniieii ki mmmi lör jOtilft gomilien'gDrfiDHnB

aJittf 3BoU|teiner (ßtjariottenburg) : me tc^ meine Sinnen fuc^en ging: 2)ie
gamtlte Shil^eneUenbogen = @aul iS6ai)i 74

Stugenarjt Dr. 5lrtt)ur (5§eia^er (SBerltn): ^er jübifc^e ^olenfönig ©aul
3SabI unb feine 9^ad)fa()ren 77

Oberlel)rer Dr. (^rtrfi ,<itlibanc<ft) O-Öre^lau): granffurter ^ubenftättigfeitSlifte
uom '^sadre 180:^ (^vürtfd.mng) 73

Oberbibltottjefer Dr. moxil^ (Stern (Söerlin): 3)ie (£pl)raim§ in ber SJerltner

Stfte ber im Sat)re 1812 angenommenen Familiennamen (^ortfet^ung) . 82
©eneralfonfui a. ®. Surl ©imon (9J^innl)eim): tUuv ber (i)e|djid;te bec j^aniilie

®tnfelf^.nel in Dcaunheiiii (;^-urticUiiiuV) 86
Sd)riftftener S. aiu)fey (^l^ieu): Sübtfdie '^"vaniilie» 89
Slrturü 'l^ab {dimia (£. Sub. Slrgentinien): 2)er ©emi ®otf)a unb fein

SSorgänger oor 3u0 Sauren 91
@U(^btatt .

" 92
Stuö unferer (sJeicttfdjaft 94
5^e;,uiv?bcbingungen 95
Strbeiteplan

'
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^. J^'^^J^ »^^itt^ 2l||tte« fttc^en ßing.

SJon aWay SBoIIftcincy, eijacluttenburg.

V f ^i-
Familien ift ouc^ in metner bte (£'rinnerunq au ben

^ofmid^eu (Stnto^^^^ @aul SBa^f »ac^ geblieben. 2)ie C^a^S te be^^^^ftemen ^^D)enfd)en Ctäbtc^en erääl)ltc unö Mnbern oft üon ihrer mxneZen ^Tbftamnittng auf tt,eI4e fie unnen.ein ftol., mv. ©cl)ou baiualö iav me n @ nn f^^ bag^ ortlrf)e rec^t recie unb ic^ naljm mir öor, Die Segenbe Don laul SqM fJter
imffenlc^artltd) auräutraren. Sllö bann nic^ ÖertiVfam "abe Tcb üi L^^^^^^^mnraugreic^e ©tubten ü^^^ meine s^tmen, unter benen fiel) m leaenbä

70 ©eburtöton eines Lnfel. meiner Jyamilie eine üoüftönbiqe ncfenlofe ©eneaffbie un ^rnrf uorlag, bieten. S)ie (Genealogie beginnt mit mit Ln4ilZi
ftatUMicllenbocjeu. ber im Saf)re 1482 geboren «nb 1565 "eftorben ift (St tum

b

LH?.^r^"^'i5?.^"^
geboren. 2öer feine ©Itern qnuefen f b t.ar SÄ leit^eTs^^^^^^^^

in ^m^enelnbonen fetbft ijJn ,n te\nem ^efS
Gefui)rt. ;s?ett bem 30ial)rujen itrietie qibt e<2 überhaupt in biefer fleinen Sanb-gemetn e feine ^nben me()r. (£r unniberte au.3 feinem W«rtgf4btc§ero«§ famnad) ^4^ülen unb uon bort nac| s:^abua (Stoüen), too er jum 3?abbiner berufenT geleDrteften «nb einflu^c^ften Snben fcri ^eit S
gea^ eten, cieimifenl)arten, ancieiel)enen 9{abbiner üon Vbua" beffen Vat iräifln
c^aftltc^en nnb reliqibfen ^inc^en bie gau^e ^ubenfc^aft luropaTeinbolte Äeine prüfee ^än^aiji ©c^rirten l^interlaffen; u. a. brockte er im laL 155^^^^
be. faimumbeS, .on il,m forrigiert mh mit Ä^ommentor t,erfern in «enebia t
Ef"lf/"S ^''r

''verbinanb TT. unterf)ielt n it i^^n öetiXTqeimj beffen SJeranfaflung t)at er für bie jübifdie (SJenteinbe ^^Vag eine ^XT^^^^^^
a«8ge_arbettet. j^m Sal)re 1897 [)abe id) ^:\^ahua befucbt mit ber St feine®rab)tatte an.riubig ,5« machen. grofeen «emüt^unqen i t el f*HeSgelungen. gibt in sjJabua nic^t meniger al8 fieben übifcfte ^neb&öfe Si bemmer en nac^ ber 9iei^e ber öenu^ung i^abe id/ bie ® rab tötte"^ unb b n ÄftöoUfommett unoerferirt aufgefunben. (Ein Stüdc-ften üon ber 9{üdfeite ieä ä^^^^^^^^

^e )uba 5?aüeueneubogen, geboren 152J, geftorben 1597. 2)ie er folgte fdnem^a er lui 9?abbinat üon ^4^abua unb S^enebig Slucb er bat eine aanTCihl nn^pi)üommen ©c^ri^ten binterlaffen. SBefonbere ^reunbf^aT uel.^r u^^^^^^^^ benMannten bene^ani)c§en Slr^t «nb ©efehrten ^eou ba iobena, b r i i ein^^^^^aBerten ru^m td^ft errcatjut. 3luc^ beffen ©rabuial an ber eeite einel^ateir if^rec^t gut er )alten. 9?abbt ©aun.el Se^uba ^atte einen @ol,tt @a«I bkfer tber lagen )arte Honig öon ^olen gemefen. @r fam oon Sa aL b eXalmubldule nac^ Sreft.ßitom^f in Sittauen, mo er baT qror öebeutuna

•

«inV-« ^S- i? '
Interregnum ©tepban 5^at()ürl) - ©igismunb III oon^olen. ^le 5?eranlüiiung ,^u biefeni ilönigtum unrb Derfcftiebentlid) bericbtet. Httnöcbft)oii iner ba^ t)tftor geftfteOeube über gaul SSa^l mitgeteilt m ben

gSeter.burgerUntoerfttätSvrofeffor «erfdjabgfi, ber oor einigen Saiden gef^^^^^^^
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f)at auf ®r«nb teils ^anbfrf)riftlid)er, teil^ gebrudter Elften, nadigeioiefen, bofe ©aul
un5iueifef()aft ber bebeutenbfte Sube ^ittaucnö unb ':^okm getuefen ift. Sm S-at)re 1589
ift er megen feiner grof5en ^^erbieufte um ben Staat burd) ein befonbereö ©bitt xam
fbniglic^en 2)ietter ernannt morben, ein Stitel, ber iljn ber @eric^t«bar!eit bc8 SanDcS
entt)ob unb s«m 3:raflen einer golbenen Äette berechtigte, »et biefer Gelegenheit
mürbe i^m auch 3öa))pen oertiehen, ba« einen fiöiDen, ber fid) felbft frönt, unb
einen 9lblcr baifteUt. Sigi^imunb III. gab il)ni ferner als ßeidien feines befonberen
2BoI)(u)oUens ben -^oa unb bas Sal^nionopol in ^^ac^t. 2)ie 2lften unb Urfunben
hierüber merben nod) je^t im Slrc^iö beS SuftigminifteriumS in SBarfcha« unb im
^fötlnaer ßcntralar^iö aufbetoafjrt öerfc^abjfi be^ouptet, bafe bog @intag«=
fönigStum @aut8 in bog «Reid^ ber Segenbe 3« oermetfen fei. demgegenüber gibt
eö eine grofee ^^fnjat)! fef)r grünblidjer 8d)riften, bie baö ©eqeuteil behaupten. ®ie
^eranlaffnng gu ber iüaljl SauU lüirb nac^ .ber 0erbreitet)ten SJeriion folaenber-
maBen gefd)ilbert:

?ri§ ®aul auf ber Xalmubfchule in SBreft ftubierte, fonnte er längere 3eit feinem
SSater feine S^achricht jufommen laffen. ®ine8 5:age8 fam noch ^abua ein ^ürft
3?abjitt)ill, bem ouf ber 3ieife feine ©elbuorräte ausgegangen umren. (Sr fam
butjer mit feinem IHntiegen um »{eifegelb ^um 3iabbiner ©amuel ^a^eneüenboaen.
Ocach einer ,^meiten i'eSart ift 9iabiimiU mit bem 9iobbiner bon ^abua auf
folgenbe iBeife befannt gemorben:

aiab^iroia »ar in ^olen roegen feine« ««gebügelten SebenS befannt unb ()at,

betoogen oon ber polnifchen ©eiftlidifeit, eine Dieife ^um '^ßap^t nach ^J^om geiuad)t,
um bort 5ßergebung oon feinen Sünbeu ^^u erl)orfcu. <:Der ^apft hatte ihm feine
©ünben teriieben mit ber iöebtngung, baß er bie Steife oon ?{om nad) iöreft ä«
guB madien inüffe. ©0 fam er in erfchöpftem Suftanbe nach ^abua unb ließ fich

auf einer S3anf, bie fich »or bem ^aufe be8 «Rabbiner« befanb, nieber. S5er SSinb
ftreiftc feinen abgetragenen höhnen ST^antel. 3?abbi Samuel S?a|5enellen bogen
fah in biefem ^(ugenblid au§ bem g-enfter fetner SBohnung, geuial)rte, baß ber mübe
SBanberer unter bem fchlechten 9}?antel einen foftbaren 3Samä trug. @r oermutete
in ihm einen üornehmen mann unb liefe ihn burch feinen S)iener j« [ich hcrattWtt€n.
^ürft 9tabaitt)ill entfprach biefer SSitte «nb erzählte bem ^Rabbiner fein ©chicffal.
mabU @am«el oerfah ben ^^ürften mit 9?etfegelb unb neuer Slleibung unb hotte
nur bie eine Sitte an ^hibjiiütU, bafe biefer fich, ifenn er nach ,?)au)e läme, feines
Sohne« SanU annähme, ^^ürft ^xabairoill hielt fein SBort. ®r fanb balb ben
jungen Soul in Sreft unb ernannte ihn g« feinem |)ofiuben. @a«l ftieg im
?Infehen feiner ©laubenSgenoffen immer höh« unb höher, ©wn md^tvim mehrte
fi^ gufeheno«, «nb fo mürbe er ber einflufereidifte Sube oon gan^ ^olen unb
Stttauen. 3(m 15. §(uguft ftarb ber bamalige Äönig oon ^.]Solen, Stephan öathori).
®ie po(nifd)fn (Sbelleute — auch 5^-ürft 9{ab5iiüin in Begleitung oon Sau l — fameu
nad) 2garfd)au, um einen neuen Äönig gu mahlen. 3^a fie fidh' in ber erften Si^ung
auf eine beftimmte ^erfon nicht j« einigen Oermochten, anbrerfett« aber ba« ßanb
Uber ^acht nicht ohne Äönig bleiben burfte, fo fd)lug gürft 9?obj^itt)ill t)or, Saul
aSahl al« ben ungcföhrlidiften, über yjacht ^u uuihlen. der ^.^orfchlag mürbe ange-
nommen, unb fo mürbe Saul für eine l)(acht Stönia uon ^olen. (Sr benu^te bie
ihm oerliehene SSürbe, um noch in berfelben 9iacht ein ®efe$ gu befretieren, monad^
em an einem S«ben begangener ajJorb ebenfo 3« beftrafen fei, mie ber SWorb eine«
tSbelmanne«. 8lm nächften Xage mürbe bann oon ben polnifd^ien ebelleuten
©igiämuttb m. 0«« bem ^aufe 9Bafa ^um ßönig mi ^^olen ermählt. Über
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@aul§ weitere Sdiirffale ift nic^t Diel befannt. roar mit !5)ebora^ S)r«cEer
ber Xoc^ter beö (^euieinbeuorfteljerS S)ructcr, Verheiratet. 160 ga^rc «ac^ feinem
%ot>t fanb man bei ©elegenijeit be8 Slbbruc^« einer @ljnaqoqe eine 9)?auerinjcf)rift,
»elc^e befagte, bafe er bog (Sotteö^aug nuf etqeiie i^often Ijatte eiTid)ten Ia[fen för
Itmr al§ grofeer SKo^ltätcr befannt, er ()nt aurf) tohnubifilie iie()rl)Qu]er cjebaut, ein
oUgememeö 33nb, foune ein ^-rauenbab. (ir üerlegte bie gletfct)bänfe in |t)Qientfd&cr
^eife Dün ben iföol)nl^äufern lüeg unb beftimmte, bafe i^re ©rträgniffe »um »au öon
aolmubfc^ulen bienen fottten. ®er ßuname SBa^I erflärt fic^ nic|t, loie aUgeniein
angenommen roirb, au8 ber 9Baf)I ^um ^öniq, fonbern itamnit anö bem 'Söorte
SBelf4 b. [). lublänbiicl). ^.'(uö iföelirf) iiutrbe bann mit bei >]dt @r [tarb
um baö Saljr 1620. ©ein (ih-ab ift unauffinbbar. M) i)attet>u Slbfid^t, üor bem
Strtcge nacf) «reft reifen, um feine (^rabftätte auöfinbig gu machen, obmobl mit
berufene ßeute in öreft gcfc^rieben Ratten, bafe e8 abfoint unauffinbbar fei. Steine
pftgt \)abe tc^ leibcr nic^t au§füf)ren fönnen. 3m .^rieqe lourben fomoljl bie @tabt,
ba« 3ubent)iertel unb ber iiibifdie ,^riebl)üf noUfoiumeu ^erftört, fo baß je^t bie 2luf-
fuibuncj fetneö ©rabeS ^ur llnmücUictjfeit geiuorben ift. Wlit ber ^<|ierfijnlic^teit öon

^^^'^y ^'^^^ ""^ 9""^^ 'J^^^^^^ öon aum Steil naml)aften ©iftorttern
befc^artigt. UngeJlärt bleibt fein ©intaggfönigtum. (Sbenfo Otete ereifern fiel) für
btefe 2;atfac^e, tote anbete Wieberum bte Äönig«iDal)t in ba« 9?eid) ber Segenbe ocr=
»etfen. pc^ fann ioobl fagen, ban id) aüeä 9J?atena[, bao über ©aul ijefdjrteben
morben tft, in eifrigem 53emid)en sufammengetragen t)abe, aber aud) nac^ bem ©tubium
be^felben tann td) ein ftc^ere^ Urteil nid)t abgeben. @in Urenfel öon ©aul SßaM
äJeofeö Äa^enellenbogen, üiabbiner in ©d^mabad^ in Siat)ern, geboren 167o'
geftorben 1733, §at in einer |>ottbf($rift, bte fe^t in ber föniqltd)en 33ibliütt)ef in
Cjforb aufben)at)rt »irb, ben C'^^fgang ber Siömgöiuatjl in febr au«fül)rlt(^er unb
Q_nfcf)aulid)er ge)d)ilbert. 2)af5 irgenb etmaö ma[)xe^ an ber Sßat)l fein muß,
ijt la felbftüeritänbttd), benn fünft l)ätte ber Urenfel nic^t in biefer augfübrttcben
mn]e ben gan^ genauen ^ergang ber aBo^t fc^tlbcrn fönnen. @S maren io oud)
noc^ ntdit )o öiele So^re feit bem 2:obe oon @aul Sßa^l öergongen, alö baB ftd)
fc§on eine Segenbe ptte bitben fönnen. ^Xu^er biefer ^onbfirift ift ba^5 qrunb=
legenbfte Sind) über ©aul 3Kat)l eine ©dirtft uon ^^irfd) (Sbelmann, bie in ben
50er ,sat)ren be^3 bergangenen 3al)rt)unbertö in iionbüu in bebräifc^er @^)racbe beraugfam:
)te rulort ben ^itel „(S^ebullatt) ©c^aul" unb trägt aüeä ba« ä«fammcn, »a8 mi
@aul ^Ql^l befanntgeiDorben ift. 3m attgemetnen fann tc^ h)of)t fagen, bafe bie
Änjthc^en^iitorifer ^oten« ®aul 5ßat)t überl)aupt uic^t enuölinen, luälirenb bie
lUbtfcben @efcf)t(^t§fc^rei6er it])t luenigftenö eni)äl)uen, fo Weiii in feiner neueften
„®e|d)ic^te ber ^uben in ^olen unb 9htHlanb". 2)ie mtte, m[d)e Slöniq ©igiS»
munb ITT. feinen ©unften erlaffen t)at, finb ^iftorifc^. ©iefelben baben icbo*
einen langen >»i^ortlaut, bafe ic^ fte ^ier abbrucfe. @ic finb oon einem fe^r
grojjen SSo^lwoaen gegenüber ©autSBaf)! biftiert unb rül)men feine großen 3)ienfte
für ben «Staat, feine Xreue unb emfige 3(rbeit. Saul äSol)! dattc ied)§ ®ö[)ne
unb funr Xöc^ter, bie üEe lüieber ben 9?amen S^a^enellenbogen ful)rten. .sMerau«
erflart ftd) bte meite ^Verbreitung biefeä 9?amen§ in ^olen unb ©alixien. ' ©ein
altetter @ül)n SJ^eir luar Üiabbincr in Söreft»Sitom8f, beffen <Bo^n ÜWofeS
»fabbtner tu ©f)elm, beffen @of)n, mteberum mit bem .SSornomen @aul, 9tabbiner
tn Jörobh. 3n ber Genealogie folgt bann ber 9i\ibbiner SJeofeö Äatjenellenbogen,

0^ «erfaffer ber Ojforber .s:-)anbfd)rift fdjon enüäl)nt ift. 2)effen ©ol)n (Sliefer
wax mabhmtx tn ^Bamberg unb Hagenau. 2)iefer l)atte atoei <Sö^e, oon benen
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ber atoette, @aul Sf a^enellenbopen, S^abbinev in @rae^ in ber ^robing ^ofen
getoefen ift. 9f?eben einem ©of)n Sl^enjaiiiin, ber Siabbiner in .Urutufdiin luar,

l)atte er eine Jnditer, J^ ri eba mit i)(cmen, bie 1781 aeboren unb 1870 geftorben
ift. ©ie UHir meine lIrgrof5Uiulter. ^i^on ii)x ex^ü{)lt man, bafe fie auf il^ten Sic^uS
gauä befüuberiS ftol^ geiuefen ift. m§> einmal eine Äommiffion gur «ßerfonen-
beftanb§aufna£)me in i^r |)au8 fam unb fie nac^ il;rem Spornen fragte, nannte fie

ben 9^amen Äa^enetlenbogen unb fügte fiin^u:

„pafeteil e 9J('ifd)).iüd)e",

ba§ foCfte fagen: quelle bagateUe einer ä)(i)d]bDd)e!"

<Bo ift eg mir in langjäl)riger j^ielbetoufeter Slrbeit gelungen, einen lücfenlofen
Stammbaum meiner gamtlie t)erauftellen. S)enfelben ^abe ic| im 3af)re 1897 in
3)rucf gegeben. S^ac^bem in ben legten 25 3nt)ren naturgemän in ber ^aniilie qrof^e
SVeränberungen nur fid) gegangen finb, l)abe idi meinen ©diroieaerfobn, einen jungen
^^bilülogen, beauftragt, eine neue i^uflage t)er5uftt:llen. (Sr luirb fid) im ;^nufe hei
Ui>inter« bamit befdjäftigen, unb fo tjoffen mir, im grul)ia£)r eine neue an Sn^alt
bebeuteub üermel)rte genenlogifc^e Überfielt in 25rucf ^u bringen.

@in nöcöfteg Wtal berichte tc^ über ben 'Stammbaum meiner grau, ber nidit

minber intereffant ift.

2)et ifidtfc^e ^olentünifl Sani äSa^ und feine
9tac§faören.

(ärgänacube S3emerfungen a« borftet)enbem Slrtifel oon ^tt^ut ejcllifter.

©d)oii im ,laf]re 1884 t)örte idj auö bem SJ^unbe einer alten S)ante, bie burc^
iLjre ajhitter oon ©aul iföabl abftammte, gu meinem größten (ärftaunen bie merf-
loürbige @efc^ic|tc oon beffen ^a^l gum Äöniq oon «ßolen unb tounberte midö über
ben unoerfennbaren Stola auf bie oom 5ll)nl)errn gcfpielte 9{ülle, bie im C^jrunbe
boc^ eine X^ürfenbünerrüfle mar, fally bie iisurgiinge fid) uberbnuiit ]o abqefpielt l)atten,

line bie irabition mir berid)tete: Unmüglid)tät, 'fic^ auf eiucn tobibaten ju einiqen,'

iliütmenbigfeit, uor Sonnenuntergang bem 9ieid)e einen Äönig au geben, hat)ex äöalil
be« auf bem äBat)lfelbe anmefenben Saul Söobl Äa^enellenbogen.

^
311« tc^ lüäl)renb be« Kriege« in ber 2Barfd)auer ilUnfiabt 2lsüla l]inter bfu

rieftgeu Ant'Miöfen baö biftorifdje 9®alilfelb befud}te, munte idi lebliaft biefer i&x-

r^äljluugen gebenfen unb fragte midi, ob eö benlbar fei, ban eine burd) 300 ':^sahve

mit füld)er Sirene überlieferte (^efd)id)te febeä biftorifdjen Äternes entbel)reu follte.
3m 53efi| jener alten ^ome, grau Slugufte äöetgert, geb. Sonbon, 1817—1896,
befanb M auc^ ein „Stammboum", b. l). genealbgifd) "getProdje"/ ein (Memifd) auö
eitter ^ef^enben^tafel (alle D^adjfüiiimeu Don Soadiim' Souaö iiemi) .S>pi)maun,
geft. 1,S4.5 in 33rec^lau) unb einer tetluieifcn \'(lntpntafel uon beffen Öiattin, mimlidi
^ortfübrung in einer elu.^igen iölutviiute biö auf ben Urqrofeoater be§ Saul äöa^l,
dnen 9(abbi Wiux^ in ^^Jabua. 3m i^aufe ber ^eit ^abe id) noc^ a»« rubere folrfie

Stammbäume einfeljen unb fo^ieren fönnen, ber eine im S9efi^ einer ^ran f)elene
^ergoinenter, geb. Sonbon, ber anbere in bem unfereö 9J(itqIiebee;, ^yrau Jvran^i^jfa
^yrieblänber, qeb. 9Jcüfe« Me brei Stammbäume finb "offenbar Alopien eiue§
unb bevfelben (£i;euiplarv (bie ^^Ibioeic^nngen finb qanj unbcbeutenbe ^Ibfc^reibefe^ler),
unb ,yuar muB biefeö, mie auö ben bereits barauf befinblic^en ^erfonen ^eroorge^t,
nac^ 1868 cntftanben fein. S)ic Stafel ftettt infofern eine intereffante ©rgönaung gu
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tjorfte^enbcm Slrtifel bar, aö fic nic^t auf @aul Sßa^tö @nlcl SDfofe« Äa^cncKen-
bogen, 9labb. öon Wm, jurücfger)!, [onbcrn auf beffen ©c^ioefter 93e(a, bte öterte

5;ocf)ter be§ 5D?etr Ä'., 9iabb. üou ^reft=SitL)iü)f. l)abe fd)on üor Satiren bte

"!)3erfuucnaiu-inben biefer brei ©tammbäume erqän^t rejp. nachgeprüft mit .pilfe üon
a)earfuy ^rann'ö „ö)e|d)i(l)te beiS ^anbrabbinatö in ©c^Iefien" (lö87), ba ber bc-

fannte SreStauer Öanbrabbiner Sofef Sonaä gracndel barin öorfommt, fo»ic ber
ebenfatt« öon ©rann oerfa&ten „®efc^icJ)te be« iübifc^^t^eolog. ©eniinarg (graencferfcbe
©tiftung)", 1904, 3^re§Iou.

x
j ^

ko \^

Sei) fann auf e^3runb biefer meiner ^J^oti^en 3So(Iftetner§ ?(nffa^ ergän^enb
bemerfen, bau ber bort alö ciltefter 6tammDater genannte ü)ieir Äa^eneUenbogcn
(1482—1565), ber in ^^abua 3x\ibbiner lourbc, bort getoiffermafeen einheiratete: er
mar nämlic^ ber @chroiegerfol)n feineä ^orgönqerS ?lbraf)am aJHn^, ber 1525 ftarb
(@ot)n bon 91. 3ubo ÜKinj ober SKeing, ebenfaU« Svabbiuer in ^4^übua, alö i^unbert»
iäi)riger 1508 geftorben).

Die soeben erwähnte Enkelloclitor Bela des ..KTmi^rs" Saul Wahl heiratete Jona
Theomim, geb. in Pray^, Rabbiner in Pinsk in Litauen, von wo er I()48. durch den Kosaken-
aufstand vertrieben, als iiabbiner nach Metz ging, um bald, 1049, dort zu sterben. Nach
Brann starb er erst April 1661.

Beider Sohn WEF ^«Tonas flifelmann Theomim Fraenckel, W. in Przemyslau in Jvlein-
Polon'* — nach Brann: „Jechiskiah Josua Feiwel Theomim Fraenckel'* genaont, später
Babbiner in Breslau.

Dessen Sohn „Chajim Jona Theomim Fraenckel", R. in Breslau, gest. 1727, wird be-
zeichnet als der Schwiegersohn des Prager Gelehrten David Oppenheim, Stifter der berühmten
Bibliothek, die jetzt in Oxford ist.

Isaak Josef Jonas Fraenckel, gob. 1721, seit 1754 Landrabbiner in Breslau und zugleich
Besitzer einer „konsiderablen Handlung in WoU-, Leinen- und Seidenwaareu«, gest. 1793.

Vier Töchter:
Sarah, 1744— Islo, Gattin von Saul Levin, S. des Hirschel L. aus Berlin.
Fdel, 1740—1818, (iattin von Joel WollT Kraenckol, S. dos Herluier Landrabbiners David F.
Hobekka, gab. 1749, (Tattin von Benjamin Wolf E^er, II. in J.eij)Tiik.

Nache, 1752— 182Ü, Gattin von Lewin Heymann J 747—1810, Kabbinatsassessor in Breslau.

Von dieser Naehe Ueyinann stanimen alle meine drei Gewährspersonen ab.
Sie hatte zwei Töchter und einoii Sohn:
Joachim Jonas Heymano, gest. 1845.

I

Sieben Kinder, und zwar: 1. Lea geb. 1798 oo Julius London 1705—1872, 2. Joseph
Heymann, 3. Friederike oo Henry London, 4. Moritz Heymann, 5. Judith Julie .Mana^so geb.
Heymann, 6. Jakob Heymann, 7. Dr. med. Ludwig Heymann.

%xt am Slnfanti genannte ^rau Wunuftc Sfi>eicicrt ift Die älteite Xocl)ter uou 1.;
grau .^)elene ^ernameiiter ujib ^tou A^an^iöta grieblänber ftub bie (^nfeltüc^tei: Oüu 1.

äBeitere (^inäeUjeiteu ein aubecmal.

granlfurter ^utienftätttßfcitiglifte ti^m ^a^re 1802.
SSon ^rict) m\bm^tt^. '

(gortfetjung.)

3um befferen ^^erftänbniö fei luieberljolt, bnf5 „D" bog Stnmmbuc^ ber granf-
furter Suben öon S)ie^ bebeutet, bie ^intcr D Tbefinblic^e ßaljl bie bortige @eite.
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69

73(!)

70(!)

71

72

74(1)

77(0
78

75(!)

78a (1)

76(0

79(0

Häusernamen

roth Schild

gülden Schaaf

gülden Steltz

5layse

silbern Kandt

wilde Endt
Wolf
Fuchs

schwarzer
ßappen

gülden Hahn

gülden Huth

weise Thorn

Jüänner

Natan Jlichael Bing
Mayer Trier 2^^)

Mayer Jacob Halle
Salomen Hirsch (jilo^-iiir'^-*-)

Marx Jucob Ochs'^'*'^)

Salonion Seligraanu Haas'*^^^)

Manasse .lacob Emden '*^'^^)

Samuel David '-^•*)

Wolf David WoIil237)
Lazarus David VVohl-^^)
Salomon Marx Maas 2^^)

Wolff Isaac (Joldsehnildt
Heym^annj Lob Miihlhauseu

Wetzlers 24^) Wittib

Mayer Joseph Schusters Wittib
Lyon Ileymauns Wittib
David Alexander Riudskopf
Amschel Samuel Ochs
Lazarus Jnntuf Oppeulieimer
Beer Bing-^^)
Feist Amschel Scliloß^*^)

m(ed). dr.

Lob Elias Reiß-^^)
Löb Michael Beus

Hertz Michael Steru

Löb Lößer Schloß ^-^=0

Elias Löb Rcuß--"^')

Joseph Michael Katz"^'**)

Elckan Katz^s«)
Michael Jac(ob) Katz^-^^)

Salomon J ac(o b) Schwalbach ^ ^ **j

Frauen

Sara Wittib [Dorum^^^>]
Frommet
Goidgen [Goldscluuidt^'^^)]

Frommet
Reick
Sartre

Judith

Merle
Eräunlo
Frommet
Heßle [Maas'^^'^jJ

Sara

Zerle

Hendle fOuff^euheini ^*^)]

Hanna [Hraunschneig^^V]
Rösge [Leiter ^*^}]

Hanna [Stcinthal^^'*)!

Breinsche [Recht^^^)\
Windchen
(jruthal

Fradle

Edel [Beiß^'^jj

Debora

Nengen
Hendle
Peßla

Sarle

Zerle

Sarchen

22 9j

2 30^

23 I V

211

•2•^^

2.37^

2 3 8
j

•23 9

241

242

243^

244

245

•2 Iii

2 17

241

349

Bemerkangen

U. 41 V, II.

U. J309 B 1.

1). 142 II.

D. 108 Xr. m.
D. 209 III.

I). 136 Iii 2.

D. 70.

eine Familie dieses Namens ist sonst
nicht bekannt.

D. 330 A 3 b.

I). 380 B 3.

D. 190. 2b.
D. 123 B Ib.

eine Faiiiilie dieses Namens ist sonst
nicht bekannt.

unbekannt, welcher der 6 Familien W.
angebörig.

D. 275 c.

D. 150: Heinemann.
I). 239 C 1.

D. 209 II.

D. 221c y.

fehlt bei D. 32 Nr. 49.

D. 262 III 1 b a.

D. 235b.
'^") D. 234 C I 1: Tocliter des unten Anm.

254 genannten Elias Löb Reiß

D. 263 III Id (?).
»s^) D. 234 IV.

D. 167 Nr. 299, 1.

"«) D. 167 Nr. 299, 2.

=5') D. 167 Nr. 299, 1.

D. 278.

80

81

82

83

84

84 b

85

86

87 a

88

89

schwarzenHirsch

Schwerd

gülden Schwerd

Rindsfas

Rindskopf
Feigenbaum

gülden Kette

gülden Adler

Diamant

schwarzenSchild

rothen Huth

Liebmann Windeck •*^)

Joseph David Hecht"»)
Mayer Jac(ob) Goldsehmidt'«^)
Jacob Löb Hanau, Witwer
Moses Löb Schloß«")
Löb Michael Goldschmidt«*')
Sößkind Abraham Stern«»)

Isaac Abraham Stiefel

Aron Amschel IJonii )

Joseph Hirsch Maas, Witwer '^"8)

Gerson Elkan Kayser^®^)
Moses Amschel Schnapper *'°)

Hertz Michael Schloßt")
Seligmanu Amschel Bini?''''')

Samiueli Seligmann StiefeP"^)

May(er) Abraham Buxbaum^'*;
Isaac Seligmann Bluff^'*)

Seligraann Isaac Stiebcl

Siißkind Isaac IlirscJihom^'
'

j

Feist Jacob Adler ^'^l

Isaac Abraham BiLxbauin
Samuel Nathan Kulp '^''O)

Jacob Marx Falck"-^i)

Abraham Mayer Sclnvarz-

schild'*^)

Lazarus Hayum Walla
Moses Löb Schloß-"')

Joseph Gumpens Trier

Em(anuel) David Rapp -'«)

Sal(omon) Löb Sehwarz-
schUd«")

Amschel Moses Schwarz-
sehUd»")

Salomon Wolf Sehwarz-
soUld«"«)

Hertz Moses Sehwarz8ehild«»<>)

Sarle

Jüdas
Gläckle

Gutle
Brendle
Beiehle

Golde [Dietz«««)]

ßeßla

Blümgen
Lea
Bela

Sprinzgen
Schöngen
Fraidgen
Pesla

Rechle [Schill* '6)]

Sarge
Gutla
Jüdle
autle

Gütle

Sprinzgen

Mata [Geiger ^"')]

Miriam
Hindle [Fuld-

Edel
Lea

Guldgen

Brendla

Teiche

Anmerkung der Redaktion: Mata Geiger '^'') ist, wie aus den „Stammtafeln
00 Dan. Aug. Worms, Frankfurt a. M. 1903 hervorgeht, die jüngste Tochter des Dajan
*^ seiner zweiten Gattin Zerle Osthofen (gest. 1785). Mata's Bruder Liieser Lazarus

Dr. Abraham Geigers.
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8") D. 263m 5 a (?).

«•*) D. 116 Db.
«•») fehlt bei D.; vielleicht Vater des dort

297 Ab genannten Abraham Saßkind
Stern n zum gülden Schwert.
D. 300 B 8.
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der Familie Geiger", zusammengestellt von
Salomon .Abraham Geiger (oest. 1765) und
war der Großvater des üeform-liabbiuers



Sie &v^taxm§ in Öer »erUner ßtfte Der im Sa^re 1812

anitmmmtmn l^amiliennamen.

«ort aWorig (Stent. (ijortfeöunß) >)

@eorg (Sberö l)atte feine Urjad^c, fid^ feiner jübtfct)ett äbftammung fc^ämen.

©egentett, er [)ätte nur ftolj auf fie fein fönnen. 9^id)t be5[)alb, lueti er einer

feit Generationen reidjen unb iDof)Itätigen ^^nnfier§familie eutftainiute, funberu weil

baS 33lut liul)en, getfticjen 5(be(ö in feinen ^beru roüte.

S3SäJ)rettb bie männliche Sintc ber @^jf)raim8, öon ?lltona auSge^enb, in Berlin
t^re SBurgeln fd)Iug, läfn fiel) bie tueiblic^e 5tbftammung auf bie angefet)ene ganiiUe

Wlatjt in 2Bien äurücffiil)ren. 'Sort ftarb in ber Tiad)t ^mn 18. ^e^eniber 1615 9J?air,

Sol^n be§ 9J^ofd)uIani i'eiui, einer ber Wenigen, bie öon ber ge^jlanten is^ertreibung

im Sal)re 1614 nidjt bebrol)t rourben. 3n ben 5(ften loirb er al§ „üJ?at)r Sub" auf«

geführt. Ob unb welche Oioße er im SStener jübifc^en^emeinbeleben gefpielt i)at,

miffen toir ntd^t.

dagegen ftanb fein ©ol)n 3i3ad)ar Sär (^ijieer 9}ial)r), ber am 16. Dftober 1634
^oc^betagt ftarb, als 53ürfte[)er ber Qiemeinbc in t)0^em S(nfet)cn. S)ie Snfd^rift auf
feinem ®rabfteine rui)mt i^n al8 fromm, reic^ unb »oljltätig. Sf^m ftanb feine

©emapn Siebe (t5lifabetf) aRat)rin), geft. im 80. Seben8iaf)re am 27. 9J?ai 1662,
treu pr (Seite. „@r()uben biird) Üieidjtum, luarb il)r .^per-^ md)t Ijudj." Sieberoie^ bie§,

inbem fie it)r geiuic^ttgec* SBort bei ber Dbrigfeit fitr ein,^elne luie für bie (S^enieinbe

einlegte. S^r ^l^ater 3ad)ariaß au^ ©tfenftabt l)atte fein )^eben al§ (^laubenämärt^rer

Eingegeben, i|r trüber S^rael Sfferl (Sörael gac^aria«), geft. in OBicn am 16. ÜÄai
1640, mar ber geteerte SBorfteljer '^), ber atS einer ber „(Sltiften ber ganzen jübifc^en

@emain" 1626 ben bei ©inräumun^ ber ßeopülbftabt auSgeftellten 9IeDerö uiiter=

^eidjnete.

a^ou ben (Altern Sfeac^ar unb Siebe »ererbte fic^ ber (Sinn für eblc« äKenfd^cn»

tum unb SBol^Itöttgfeit auf i^ren (5of)n ßadjaria« (Sad^ariaS Ul(et)er)^), jenen

„frommen", „rabbinifc^ gebilbeten" (9}?iot)rr) ^ad)aria§ Öein, 5?or[tel)er ber 3öiener

©emeinbe, ber nic^t nnr, wie fo maiid)er anbere jener gebnlbeten (55()ettojnben,

„befc^eiben unb beniutig, bie Gebote unb bie Sel)re liebenb, mit freubigem ^ergcn
unb freunblic^em @efict)te" 293of)ltätigfeit übte, fonbern einen grofeen ^£eil feine« SBcr»

mögen§ t)ergab, um auf feine Soften feinen SBiener ©taubenSgenoffen 1657 ein neueS
®otte§Eau§, bie grofee „neue Simagoge" gu erbauen unb mit allem notioenbigen

.tuttusgeräten ein,viitd)ten. !oat [id) Bf^c^nrtaS fd)on burc^ biefe Opferfreubigfeit ein

gefegneteg 5tnbenten innerljalb feiner Glaubenögemeiube gejc^affen, fo mar eine ä^eite

Stiftung, bie er ntac^te, berart, bafe fie it)n in ber ununterbrochenen Pflege ber ®eifteS»

»iffenfc^aft über ben jübifc^en Ärci« ^inauä an bie erfte ©teüe fe^te.

2Iut aSunfc^ ber galilretd^en ^ufd^rifteu ou§ bem öcferfreife getje id) auf etnaeinc ^^ainilien*

nxitgliebct ctroo« au8fü§rli(i)er ein, als anfangs beabfidjtigt mar. — ^n bem erftcn 'äirtüel ©. 8
Slbf^nitt 2 mufi e8 ftatt „3)iefe§ Seoin i^ofep^S ©o^n" ^eifeen: ®p£)raim§ ©oEin.

*) ©eine ©öl^nc ©dtel unb 3)aoib würben tRobBiner in flremftcr Bgro. Srebitfd^. ©ein
®ol^n Sad^orta« :3fSraeI, geft. in SSSicn 1642, Sllmofcnpftcqer ber Ocmcinbe, fpenbctc ©pnagogen-
gerätc für SSien unb Bebai^te nid^t nur bie cinaelnen SBiener, fonbern aud| frembc ©emdnben
mit feinen 9BoI)Itoten.

©ein 93ruber ift ber rocgcn feiner ©clc^irfamfcit ^od&gefeierte SloBBiner 9lotBon SBeitel

(mt ^ßlm^t) mit bem Sitel &aon, geft 28. 9toDemBer 1648.
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©Icid^geitig mit ber Sljnagoge errichtete ßnchai'iö^ lieben biefer mit feinen rei(J)en

i)ätteln ein !^ei)rl)au§ (.^laufe), in ber ftetö 24 Stubenten unterl]a(ten merben füllten.

Um bie (Erfüllung beö (Sdjriftmorteö (Sofua 1, 8) „Tin foUft barüber finnen Stag

unb 9^acht" p ermöglichen, traf ^Qt^^ri"^ ^i« ^eftiuuuung, bafe in bem Sel)rt)aufeM @tubium beS auf bem @^otteSmorte fich aufbauenben Xalmub {einen Stugenbtic!

lüebcr bei?;ag noch beiS'iatfit aufjer in ber ßeit beS ©abbatgotteSbienfteS rul)en follte, fo baf^

fid) bie ©tubierenben ber 3(eil)e nad) abibien mußten. 33ei ber 33ebeutung biefer eingig^

actigen Stiftung ift ei am beften, menn mir ben ^\erid)ten"tatter l^ol)ann t£l)riftopl)

'Sagenfetl mit feinen eigenen Korten ^) erzählen laffen; E. Zacharias ante hos

viginti circiter annos Viennae Austriacae novam synagogam suo aere e funda-

mento excitaverat, egre^^^iani specie, addideratque illi Cheder, sive ut sie dicam

Museum, in (jiio discipuli vig'inti ([uatuor illius ([ucque sumtibus alebantur, qui

ita 0[>eras iiiter se dividebant, ut eoruiii seniper aliqui iuterdiu noctuque Tal-

mudis lectioni alternis vacareiit uec uuquam üeret cessatio uisi in Sabbate,

cum ex Institute gentis publicas in synagoga preces fundere necesse erat.

Verum nimis breve fuit illud, quod conditoris opinione quin et dispositn provi-

su(iue aeteiimm continuunuiue esse debebat Talmudis Studium et eiectis urbe

Judaeis Synagoga meliorem tempii Cliristiani habituui induit.

Sluch nid)tjübifche ^^rioatperfonen t)ahm Slirchen unb «Schulen geftiftet, aber bie

©rünbujig be8 SefjrhaufeS mit ber genannten 99cftimmung be« niemals, auch ntd^t

bei Tu\d)t einjuftellenbeii (Stubium§ legte üon einem Sbeali§mu§ 3^wgni$ ab, für

beffen (Eigenart mir tu ber (^eid)id)tc fein ^meiter ^aii^) befannt ift. J^elber l)aben

bie beiben Stiftungen unfereö ^adjariaS nur 13 3al)re beftanbeu. 1670 würben bie

3Biener Suben oertrieben unb bie Synagoge foroie bie Ätaufe, biefe ßeugniffe „jubifcher

^oi^eit unb ^artnäcfigfeit" in Kirchen berioanbelt.

3a(^ariaci' );15erbienft mirb baburch nid)t uerminbert, ba^ an bem ^^lane jur (£r=

richtung ber Si)nagoge unb an beffen 2lu?^fül)rung foiuoljl feine 3Kutter ^iebe, bie

^itme Sfeacöar ^Mxi, al« auch f""« i^r«« SSögele beteiligt »aren. Sm ©egenteil, es^

geigt ben ®eift, ber boS gan^e |)ou8 bel)crrfchtc. SBon Siebe erzählt bie ©rabftein*

inf(^rift, büß fie bie (Srbauuug Don jmei Sl)nagogen üeranla^te, unb üon ber fingen

unb mol)ltättgen 5.^ügele, baf^ fie mit bem iöau ber gronen Sijnagoge „ben 5lnfang

mad)te", maö itjr S^otengebächtniö bal)in erläutert, baf^ fie bie groß^ Synagoge

„gelobte unb fich mit it)rem Sßau befchäftigte". Stuch üon bem 1662 jung oerftorbenen

©ohne be8 Zacharias, Sebuba Söb, Reifet e8, bafe er fich mit bem @t)nQÖ«>g«n^a"

feines ^atevi „fef)r befcbäftigte". 2)ie SSoEenbung be§ S9aue8 erlebte SSögele nicht,

bn fie bereite am <i. Wär^ 1 'ir>7 ftarb. 3^i^'Il^"i'^^'^^ fonute fid) noch fi^^^^"

^sa[)re an feinen Stiftungen errreuen, bann ging and) er am 15. Suli l *i64 i« bie

(^lüigfeit ein. @in gütige^ befehlet bemal)rte ihn baoor, ben Untergang feiner

<&d^öpfungen 5u erleben.

^a§ S^orbtlb ber VUjnen, bie fich burd) il)ren ^ienft für ba§ ^Jemeinmol)! unb

bnrd) ?lu§übnng üon moL)ltätigen SSerfen ausSjeidjneten, blieb nid)t ül)nc äüirfnng. 2öie

ber (Sirofeüater Sfeachar S3är, mie ber SSater ßachariaS, fo mar and) beffen Sohn
3ofe))h al§ SSorfteher ein ^n^vev feiner ©taubenSgenoffen, bi« 1670 baS unfeligc

ÜDefret beS betörten taiferö bem humcittitären SOSirfen ber Familie fOlat^et auf SBiener

) Tela ignea Satauae, mtborf 1681, Praefatio ©. 72. ®eutf(h Bei ©(^ubt, :;iübifc^e 3Jler^

roürbigleiten I, 350.

^) i3<h bitte bie Sefer, bie fieffer als idt) orientiert finb, mid] ljeric[)tigen.
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goben, roic ü6crf)aiipt ber gatt.^eit 5Bteiter ©eiiietiibe, „^iir :^Vriue()ruii(] ber (gbre
(SJotte^" eilt C£-tibc beiettete. Sofept) ^JJ^al)ei: faub in ifremfier Bufluc^t 'uiib lüdtere
leiiett^reiflje 'Jätic]feit. i)?a;^ beiii ii^oi'btlbe |elne^5 ^^aterä [ttftete er bort ein :^ebrhau8
ba(J noc^ in ber ^JJUtte becJ 18. Sa^rljunbertö bcftanbcrt t)at«).

'

_ 3«^awa«' Sc^iüefter 9?öie[ (Moma) l)iitte fi^-^ mit ^ktijainin gränfel, bem
^ol)ne be-5 t]e[el)rtni utib reid)en ^öterm- 43or)te()ec<J ^alob ^autb i)ieumarf (2)obib
,^ranfl) itiib (&a{d be-s „reic^fteit ^ubeii düu mtn" 3aEob ^£op|)eI gränfl, öermäblt
m\p ]o [)atUn fiel) ^luei ber aiige)e[)eit)ten aßiener gomiacn in ^erwanblfc^aft pfammcn-'
gerunbeit. JSurc^ 3ac^aria«' Ätiibcr würbe biefe SBerbinbung nod) [efter qetuiipft

Jcr nac^ bcin ®ro&Datcr benennte Sfjadiar öär lourbe ber Stfjuneqcn'olin bec< ^afub
Woppef Js-räufl, bie lodjter ))lot)i)d) i'ennäljlte )ic§ mit @ecfel gräiiü, bem eol)u beg
^safüb Äoppe[ ;vi"äitfl, unb ^J(\it[)aii ^^eitel, ber anbere ©ül)n, reti-^te ber @ara 2;oc&ter
be^5 ai^orbedj ii tU^irelö {)äiax^ %tänü) unb ©nfelin bc^felben Safob Goppel ^yrtinfl, bic
Jpanb §um iieben^bunbe.

rr u ,

^te „uerimilebeiten Subeu", bie ber Mniier unb bte Stabt 3?3ieu nidit haben
lüüUte, nnl)m ^-riebrid) ^Sillielm, ber ©roße itiufürft üon öranbenburg, gerne ouf.

I fi /
1 ^^eniamui ,^räure( mit feinem SSruber ©aromon unb feinem ©(bmooec

a)?über 9üeö auf ben 3{uf beg Äurfürften nac^ ©erltn überftebelte, fülqte ihm nid)t
mel jjpäter auc^ fein «Tieffc «rint^an SSeitel mit feiner ^-rnu Sara. @o "fam ec< ban
bte SBtener ^amilie SOtaijer iiidit nur nar^ mähten, fonbern audj nad) ber 'iü^art
Sranbenburti uerpflanat raurbe. 1)er 9?ame l)at [ic^ giuar in männlidier S)efäenbenj
mc^t erlialten, er t)at firt) in ^1^]] üerioanbelt, aber auc^ unter biefer S5enennunq
fmb SnteUigena unb Söo^ltdtigfeit üon i§r ni^t geioic^en.

«rJat^on 3.^eitel über 5ßeitel aiceiier — bie ©rf]reibung in Öerliu ijt ftet§ mit eii —
uuirbe tn feiner neuen .s>inuit am -AG. Sunt 1688 priuilegtert. ©eine öfterreicbifcben
®laubcn^^cienüiien bezeugten il)m bei ber 5lurfürftlic|ett 2(mt§fammcr, „bafe er au*mim unb ]id) aüemal etjrltc^ unb aufrichtig betrogen". SBie fo ötele anbere treffen
toir auc| ifjit 1678-80 unb 1683 auf ber Seip^iger 95?eiie, in q3eran Ijatte er feinen
Soben tn ber Ste^engoffe. SGBet($e§ iHnfetjen er qenof], ^eiqt ber llmftanb, baß er
in ber öruberfd^art „©emilut 6f)af5abim", bie fic^ neben ber ^otenbeftattung bem
«ranfenbeiud) luibmete unb beren eifriqey TOglieb er irar, 1685 unb 1695 mm SSor=
ftet)er geii)äl)lt würbe, ^oc^ am 14. m^iero 5460 (6. 3)e^ember 1699) lonrbc tfim
btefeg et)renooIle Slmt lieber auf brei Saljre übertragen, aber in ber ««adit ^um
3. Sanuar 1700 t)erfcf)ieb er bereite.

Sn ber Subenlifte beg Sal)re§ 1700 fefjlt ba[)er fein ^^ame, bort toirb feine
SBttiDe genannt. 2öie feine ©c^wefter 9töfel (in öerlin geft. 6. 'äpt'd 1694) fiat auc6
er ttt feiner SScfc^eiben^cit teftamentarifd) I)interlaffen, in ber Xrauerrebe unb auf bem
®rabftein nid^t Otel 9?it^menS üon i()m mad)en. Seine äöitroe ©ara überlebte i()n
12 Satjre, in ber ^rülie be^ S^üfttageö ^um ^4?ef5adif.-[te r,47L> (20. Stpril 1712) folgte
Ite it)rem minm im ^obe nac^. 2luc§ auf i()rem öirabftein t)ei6t eg: ,,3nfolqe ibrer
großen i^efd)eibenl)eit befal)! fie, nic^t biet 3*üf)menS üon it)r gu macfien, i^r mUt
tjt ii)xe (S^re". 9Jeben biefen beiben braoen 50?enfcf]en ift i[)r uniierf)eirateter ®ol)n
awenac^em aj^enbel in bie @rbe gebettet. 5luf bem ©rabftein beg ©ot)ne0 loirb

u u ^^r^"^"^

17<»«. „^uvdi feine ^üd)tet, bic «ottin bc? ,öotlafcf)auer 9RaßBiner§ ©tiefer
gaUeoi Dtttpgen, tft er ber (Stanunnatcr beö nali^ifdicn Broeifles ber Öttingen, bem baä ßcmöeracr
»taöötnat etmgc bebeutcnbe 55crtrctcr gu ucrbanfen l)at."
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'MÜ)ün Witei megen feines! Stnfe^cnS unb feiner a2Bot)lt)aben§eit al§ „gürft" bejeic^net.

3tt ber ©rabfteininfc^rift feine« anbeten @o^ne8 SQBolf »irb ber SSater foqar mit bem
«Rabbinertttel belegt.

iföülf i^Vitel 9J(>i)er (geft. 81. Stuguft 1739) glirf) feinem ^^ater an grömmigfeit.
Stuc^ er loar tätige>5 aitHtqlieb ber genonnten Mberfc^aft, aufeerbem ma^te er

fid§ at§ gefd^ictter aJio^el (QJefc^neiber) befonberS berbient. SSon ben ©ötinen SSolf^
ftanb aWorbed^ai (9Rarfu§ SSuIf, geft. 1747) fdion frü() im (£l)ienbienft ber ^^krliner
(Sicmeinbe, 1718 begegnet er unc( al§ 5Irmenin)rftel)er. äBoIfsS ^lueiter 8o()n, ber ben
^Jiameit be^:; (ih-ußiuiterä tragcnbe 9tatl)an i^eitel, ift (iterarifd) baburd) befannt, bafe
er 1742 ben ^rucf beiJ religiünöpl)ilofüpl)ifc^en äBerteS beg Ü)eaimonibe# äRorc S^abu-
c|im fuboentionicrte. S)er britte @o^n Sofept) (geft. 1778) ift ber Spater be« ?(r,^te^i

unb Srfiriftftetter« Dr. med. Bahhaicii Sofept) ^oiH (qeft. 1832) unb bco maün^i
SSüIff (geft. 1835). SDe5 let^Ueren Solln ^ernl)arb" ^Bülff (qeft. 187!») U)urbe
53efit3er ber 53eraner ^Vational^eitung unb 1849 )öegrünber beö nac^ il)m benannten
aBoIfffc^en Xelegrapl)enbüroä.

pr feine Stocftter ^panneU fanb S^at^an 35eitcl (^l^eitel 2ein, «eitel S[Wet)er),

um auf biefen ,ynüd,yifümmen, in Sliajiim .^pamburq einen Sebenvqefäfn-ten, ber burc^
j'^römmigfeit unb 2Bol)ltätigfeit ber gamilien a)^et;er 'unb gräntl luiirbig war. ei)ajiim,
geb. 00 r 1665 — in einem ^^^rotofoE o. 8. Januar 1745 Ijeifet ei Don i^m, bafe
er über 80 Satjre alt fei — , ftammte auS Slttona, er fclbft unter^eidinete fti^ in 93crlin
bei feinem eintritt in ber ßfiemra ©emilutl) 6l)afeobtm: „e^atfim Sotin be§ (5pl)raim
a«§ §Utona"'). Sei e§, baf^ man eijaijim nad) ber größeren ©tabt .{Hamburg
benannte, ^^tltona unb ,S^;)amburn bilbcten eine gemeinfame jübifdje ©emeinbe, fei

bafe bie gamtlie üon Slltona nad) ^pamburg überfiebelte, im 33erliner ©emeinbcleben
begegnet ung ei)aijtm neben ber ^erroanbtfdöaftgbegcic^nung „e^ajiim, @cj|tDiegerfot)n
beS SSeitel Scoi" als e^affim .^amburg ober Griajjim Hamburger. 5ßon bem Sßater
ep[)ratm fttffen loir, bau er ein gebilbeter ai^inn irar, bie (Sjrabiteininfdirift feineö
^o{)ne§ Gliajjim nennt (Jpbraim rabbinifdi gelebrt. Satüb (Spt)raim in Slltona, ber
1692 bie ÖUucfftöbter SJtüu^e pad)tete, ift oieüeidit ein ^ermanbter. dagegen ift bie
üermutete «ertoanbtft^aft ber |)ambur9er gamitie gürft mit ben ept)raim§ burcö nicbt«
5U begrünben.

(Sliaijim, im bürgerlidjen Öeben i>n)n ßpbraim (169.5—99 auf ber :^eipäiger

a}?effe), 4^e{mann (£pl)raim (1709), ^pmmd^ (£pl)raim (1714), fonft |)eine (Sp^raim
genannt, gelangte gu 233ol)lftanb *) unb 8tnfet)en. 2)ie ©laubenSgenoffen toä^tten if)n

1709 jum Slrmenborftetier. 2(ud^ 1713 unb in ben folgenben Sot)ren befletbete er

btefeS 5lmt. 1722—26 mar er fogar ^^Iteften^Seifi^er* unb 1726—32 fdjliefjlid)

^lltefter ber ©emeinbe. 53efannt ift feine ®egnerfcf)aft gegen ben jungen berliner
JKabbiuer ai^üfeS ^Iron auö Seipnirf, beffen mal]{ 1730 üon ^riebrid^ 3Sil^elm L
erjiüungen luorben mar, unb fein ^rogefe mit bem Dberälteften äÄorcu« äRognu«, mit
bem ei)aiiim wegen beS 3«abbi in ©treit geriet. 9Rtt gunelimenbem Stlter ^^og er ficf)

üon ben ©emeinbegefc^öften gurücf. 9^ur ein Slmt bel)ielt er bei, bog beig «orftetjerä

„') bicfc urfunblid^e ©intragung erf)ält bie Bi§ftcr uniicr[tänMirf)c 9lQ(f)ricf)t bei
©^rotter, S)a8 preuBiWe aßünaroefcn im 18. ^o^rliunbert III, 151, ba& ^i^citcl (Spbraini, um
mat in ^omBurg arretiert au werben, fic^ 1759 auf feine bantfd)e Untertanen) cbaft Berief, öolle
@rflarung. ®er 93ater ©^aiiim ftammte auS bem bänifc^en Stitona.

. J^i^^^ ^'^"^ ^^^^^^ cr§e6Ii<^ gcroefcn fein; bcnn fein ©emcinbeBeitrog Belief fic6 nur
auf 17 ©cofc^cn 6 «ßfge.

^
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ber 95rübcrf(^att Oamilut^ (Ef^afeabim, boS il)m 1729 übertragen lüorben toar. ®ie
legten 10 Satire fetneg Seben blieb er loec^en Äörveifcfnundie ber ©l)uaiiofle fern, er

uerani'taltete in feinem .Sjnnfc in ber S^anbauer «Strafje ein eiqene^^ SÜtHnian. 2lm
30. aJiarc[}efd}iüatt ö509 (21. 3ioöember I74b) üerfc^ieb er l)oc^beta9t. ©eine grau,
bie »o^ltättge ^annelc, mx t^m am 14. Zmitf) 5546 (6. Januar 1746) im %0ht cor*
auggegangen.

in SWann^etm.
^ßon Q^atl @imott, 3}?ann^eim.

(©elüratcr Slöbrud auä ber gamilienc^ronil.) (äoctfogung.)

Um ba§ 3«^^^ 1^>^5(^ Samuol Dp^cnl^eimer mit öier ©erfoffcn naä) ©cibelöerg, tiämlid)

mit SDiofc^o Oppcnl)cimer, fioii) Dppen^eimer, gei§ O^pcn^eimer unb, mit bem SJatcr unferct
©tammuttov 9tei^, mit ?BoIf Dppen^ctmer. «Samuel Dp\>^nf)tmtx uitb ^JJtofcS CppcTif)oimer
marcn Srüber. Sßoif D;)|3onf)ctmcr unb ^-ci§ D|))3enfjeimcr ti^aren gleichfalls SBrüber. Qu
U)ofdf)om 3^tnT)tiItnic> biefo 5 Dppcnf)otmer (fie lucrbcn CppenI)cimor unb auc^ Dp^jen^etm
(liMtairiitl loiift nciiiMitoiiii] itniibiMi, iäBt ]\d) md)t mc\]v foftfteUcu. (53 fei ba^er nur fur,^ foIgcnbcS
eiiüiiOiU: Samuel Cppeiiljcimcv fiebcltf um btvo ^\af)r lOTn'uad) Wku ülun'. (?r mar einer
ber elften ^*S'iuau,^mäuiiei leiner unb muibe ,^um faifeiiiiOeu öoiiubeit uub raifer(id)en

yoffaftoi ernanul. Sein Soljii timnuuef mar, luie jeiu 'inUcr, ein iiroßer Jvinan,ynann. ßr
lie^ in 5Jfannl)eim boo ijente nod) beftelieube föe^^än^e fba^r^ jelune Slafinoiietuiube) errid)teu unD
fteüte e4 bem Sturfürltcn ;sol)anu ^isilOelm fo lan.ie ,yir iHufiuinuii, hU fein eiqeuer ^^aiaft
basier erbaut fein miube. 15ie^? Dppenf)eimer|rf)e (^-^eOänbe mürbe Don ben finrfnrftcn all
^nterim^^moljunuii bk-^ :^u\n ^sohw benutit, bk ]i\v '^vertiiifteffnuii be5 Sd)lojfc3. ffltofeS

D^jpenbeimev mar .v^ofjnbe be^? Shirfürften uon ber ']>fal.v Oberi)orfte(jer ber bfäl,^iid)cn ;Vioen.
©r l;at feinen ®Iaubünyi]encffen uiel 'li.-oljltaien irmiefen. 'Ser für nnfere ?i-amilicniietd)id;ie

allein in Sctrac^t lommenbe Dp|)enl;otmer ift SJoIf 0 |) p e n f; e i nt c r. '-^lUr fiuben il)u in

folnenben Urfunben: 1. ^n einer Urfunbe ber iübifdjcn föemcinbe uom ^afjre 1088, einem
$Jittgefuc^e an bie ^Regierung, megen üBerlaffung eine§ '^lalje^, um einen g-riebljof in Jjoibeiber.i

anzulegen. 3)iefc§ ©cfucf) würbe oBte^nenb Befi^ieben. @§ toax aufeer öon SBoIf Dppen^eimer
nod^ öon 6 ^erfonen unterfcä^rieBen, afle mit bem Zunamen Oppen^eimer. 2. DBigeS Sittgefud;
tüurbc im ^al^re 1697 erneuert unb fül^rte im ^af)xt 1702 ^um Grfolge, ®te§ ©cfucf; luar
aufeer oon Solf D^jpenl^etmer nod^ bon 7 ^Perfonen unterfc^rieben, alle mit bem Sunamen
Oppenf)cimer. (5c; fei fjier Beiläufig etwä^nt, bafe beibe obige Urtunben, fowle au^ fpütcre
Urfunben, üon @ ü § D ^) |» e n l§ e i m e r mit unterzeichnet würben.

®er aui^ §anff^3 Sioöcae befannte 1737 ^ingerid)tete württembergifdEie ginanaminiftcr
^^ub ©üfe" l^ieB glotcljfallö ©üfe D^^jen^eimer unb ftammte au§ ^eibelBerg.

Ii. "iBolf Dppenf)etmer Tratte anfangt 1699 »om SJurfürften für fid) unb für feinen siöruber

©alomon bie (Srlaubnic* erhalten, am ©cf)Iofebcrn mobncn. (?8tr crfefjen bierouS, ba^ 2Bolf
0. au^er bem bereite früf)er erwähnten S3ruber ^ei§ and) einen Sruber 9?amen§ Salomon
^atte.) T)er .*iliirfiirfl erieilte bem ©tabtrat ben S^efef)!, über ba§ SSermögen ber (SJenannlcn
^2lu§funft .yi erteilen, moranf bie ^Intmort n^^iu^ben mürbe, „ha\] foldie? in einem Don atterl^anb
Wabren aniiefniften CTrafjm beftiinbe unb anbei) ein jeber ein igauß ^^Jla^ ju fauffen unb ein
recl}t|d)affenei^ N>anf] ba.yi bamen capabel mere".

Solf D. mar nacf) bem iiranb luni S^etbelbeni nad) l^l^enbnr^ übeniefiebclt, mo fein
Stramlabcn mieber gmeimal non ben ^-ran.iofen iieplünbert mnrbe. (v'r mottte am ©cblofjucrg
bauen. Da eö aber bii^'f^, biefcr folle abnebrodjen merben, fo bante er am Settentor ein .v>an§

im SSerte üon über tanfenb ©nlben: %U er biefec; .*oan^o iebod)-^yir (S'rriri)tnnti eine3 JvVfuiten^
fi^ottegium^ räumen n\n]]W, taufte er in ber SetteUciaffe ein anbere^^, beni^farrer SSagner ge-
börenbeö ,*oau3. Der Stabtrat meigerte fid), beni SBoIf D. ben STanfbrief an^^^uUefern/ jo
buB er |idj beö^alb 1711 mit einer ^iefd;merbe an ben kuifürften menben muBte.

8«

4. 3)ie Bunft ber fträmer fteltte fid; ber iubifd)cn ^onfurrcn^ mit unü6erwinblid)cm

Dlcibc entgegen. So würbe ber auf bem Sd)lo6berg wo^nenbe ^olf Dppen^eimer, bem bie

^trämer b\vi ^eiUjaben auf bem fogenannten iDiarijaretenmarft verbieten moUten, ma^o aber

burd^ bic ätegierungötommiffion al*^' nuftattbaft ert'lftrt mürbe, fur,^e S^'it nad)ber bnrd) i^n-

fammenrottnng ber'firämer iie.^mnuiien, feine fdion anfgeftellte !i>ube mieber ab^^ubredjen. ?tuf

beffcn '^^-Sefdjmerbe eriiing am"l^s. ^u'li Um an ben Stabtrat ber Sx^febU ben ';\nben ,\\\ fd)ül3en

unb „bie Stramer mit nambafter Strafe belegen". XiMyS baranf mürbe bem '^^efdjmerbe^^

füf;rer bay bffentlid)e ^eilbalten auf ben ^sabvmärtten mieber oerboten, ba bie Strümer ibre

3unftürb)tnng probnjierten unb fid) unter anberem anf einen )Keid)vabfd)ieb beriefen, nad)

meld;em bie ' ?^uben nur mit alten Sfleibern „Üumpen unb fonftigen Ijoneftati (Sljriftianae

re^jugnirenben Dingen" banbeln bürfen.

5. Vaut amtlidiem 3[Jer,^eid)ni^5 uom 8. ^JlJooember 1700 nuibnteu bamaiy 11 otiibiMi in

Vieibelberg. Darunter finben mir: „2Bolf Dppenbeinter mof)nte off bem Ä^erg in be<^ 5üol(en=

meberS foane, faat er b^'tte ufm. Sein Dod)termann Siübr mobnt bei ibm, bat erft öod),^eit

gehalten." XHlfo bat 'Ji>olf 0. aufjer unferer Stammntter ^Keib nod) eine ,)meilc Dod)ter iiebabt.

6. *?lm ;U). otioii 1701 ergebt ein '-J3efebl ber ^Regierung an ben Stabtrat in Joeibelberg,

baß hai l)i\n\u] anftaud)enbe '„f r e m b e ^ n b e n g e
f i n b e t ben 3 MU^i n e r n g I e i d)

trartirt" unb biejenitien, bie fid) bier befinben, fogleid) fortgemiefen merben foUen. ^m
^HU-foUi mirb bem Stabtrat anfgetraiien, eine iiJifte berjeniiien ^uöen auäuferttgen, Xüdä)Q in

$)eibelberi] ^uftänbig waren, alfo ber §eibelberger Sd)u|jiuben. 2)iefe Sifte entl^ielt

8 9?omcn* worunter benienigcn öon SB o I f D. ^lufeerbem würbe eine weitere Sifte angefertigt

oon ^Quben bie fid; in ^eibelBerg o^ne ©c^ufeBricf aufhalten, unb wa§ eineS 3uben ©ewerB
naÄ beten Slu^fag ift.'' @8 waren bieS 7 ^erfonen, worunter SajaruS SSolf Dppenl^eimer,

©ogn bcS SSolf O. @r gaB an: „ßr wäre nod; Bei feinem Spater 2Bolf in ber Scttengafe In

bem Äoftial|r, ^anble, wenn il^m ctwaS anftänbig."

7. 3m 5al;re 1715 woHte bie au§ 13 ^ramilien Befte^enbe jübifc^e ©emeinbe eine Synagoge
errichten. entftanben l^ierBei unter ben ©emeinbemitgliebern ©treitigfeiten, bie erft 1737,

na^ oielen ^ro^effen, enbigten. 3wölf öon biefen gamilion I;atten ben 9iamcn Dt^pm^
I;eim€r. 28oIf D. lebte, laut Urfunbe, wäbrenb biefer ©treitigfeiten nod) im 3abrc 1721.

?Sann er geftorben ift, wiffen wir nid;t. Der traurige Bwftfii^f^ f^^'^* JoeibelBcrgcr Ö^emeinbe

burd) biefe Spaltung mürbe mie folgt d)arafterifiert: „9?elb unb '^erfolgung§fnd)t oon Seiten

ber ebriften, Streit "unb S^mt im eigenen Si reife, — ba§ ift baö S3ilb, in weldjem bie bamalige

l'age ber ^uben in ^eibelberg fid) un3 barfteltt."

8. ffiir begegnen 'ÄHMf D. jum Ickten SKale in einer Urtunbc oom 17. ?vebrnar 1721,

als oom Stabtrat eine Vifte berjeniiien ^nben anfiiefteflt mnrbe, bie ftd) im Sd)nt3 befanben.

Diejeniiien, bie feinen Sd)nt3brief batten, follten an^geioiefen merben. 17 ^nben liefal^en einen

Sd;ut^brief, uunnnier '^.^olf D. (£ö Ijeißt oon ibm: „äüolf Oppen^eimer geigte feinen Sc^uU*
brief oom 12. ^^tprtl 1710 oor."

!föolf Dppenbeinter mar ein tnd)tiner, mactercr ä)iauu, ber, in einer eifernen ^tit lebenb,

alä Sieger an6 biefem l\^ben^5fampf beriiorging.

Da§ SKemorbud; berid;tet meiter folflenbev: ö b Diutelfpiel, Soiju bes SDiofcbe,

geftorben 1785, mar oerbeiratet mit 4 ^i-rauen, nämlid) mit:

1. ©ttel, Sod)ler be^i ^Jiofe^ä S>ad)enbnrg, lullorbeu 1744,

2. bereu Sd;mefter ^enble, geftorben 174S,

3. (Sftl)er, Xod)ler be*3 Sd)mnl ^oafjlod), .leftorben 1749,

4. (Sttel, Dod)ter be^ &öl\ ^ii^örrftabt, geftorben 1786.

Die beiben erften ^n'auen, ^itel unb i^euMe .*oad)enburn, flammten ano ber alten ^-amilie

Jpadjenburii in 'iücannbeim, bie fd)on feit bem \Hnfang be-3 18. oial)rl)nnberho bier lebt.

Die erften brei ^^ranen baben für nnferen oWeig ber Familie Dinfelfpiet fein ^ntereffe.

llnfere Stammutter ift bie oierte Tvrau, (iitel, Dod)ter be*5 (MöU '©örrftabt. Sie mar bie Dfntter

nnfere^5 Stammoater^ (^3öl3 Diutelfpiel, oon bem U)ir in ber ?i'Oliie nod) er,^äbleu merben.

mu^ baranf bingemiefen merben, ban bie ?immiliengefd)id)te Dinfelfpiel, meld)e id)

uiebcrfd;rGibe, fid) n n r mit b e m 3uHMiie ber ^yamilie befafU, imn meldiem i d) f e l b f

t

abftamme. %n] bie (^e|d;id;le ber anberen '^meige ber Familie l)kx gebe id) ntd)t ein. Die ?lb*

j^weigung ber öerfd)iebenen Sinien Beginnt icbenfallS erft Bei ben 9?ad^fommen be§ gemein*
i

a f 1 1 i e n @tammbater§, S ö 6 '®
i n f e l f p i e I.

@ine SBeftätigung beffen gibt eine Steuerlifte oom ^aBre 1743, in welcher nur
CdB S)tn!elfpicl unb feine SIRutter, SKofeS Dinfelfpiel Sitwe, genannt jlnb.

Dfcfe ©teueriifte oom ^al^re 1743 gibt un§ aurf) ^rufft^Iufe üBer bic SJermögenSOcrl^ftltnllfe öon
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l^öb Diiifelfpiol uub i'ibcv bio ^Hul)tiluiiffe iciiun* ?Jiuttrv. 7\n Mcfet Sifto unirbc Mo Steuer-

Ivaft ba- iübifrijeu föcminubemitiiliebov fcftqeflellt. (£y qali bamalv 187 iübifdje ^nimilicu Ijicr,

bie 15 425 föulben aufbrhtflen foUten. fiö6 ®. xouxbe mit 62 ®ulbcn, feine SJhitter mit
20 ®ulben eintiefdjütjt. Ööb 3). I)atte e§ iiifofern ßeffer mie fein 58ater 3Rofcl)e, al§ er öon
SriegSnot öerfdjont blieb.

SSä^renb feiner fiebenä^eit mürbe bie Stcfibcuä bcr fiutfiivfteii üon ^elbclberg
m6) SR.ann^eim öerlegt im ^af)re 1722. SDJannfieim mürbe eim* öof= unb Seamtcnftabt.

S3eäei(^nenb für bie bamaüge finge ber ^nb^xx ^ier ift foUicnbe Äritif in ber @efcf)i<^^te

a)iann^eimä oon geber: „2)er eng^eräige, befc^ränfenbc unb quölenbe öeift bc§ 18. Qa^r*
l^unbcrtä tritt nirgenbS mit marfiertercn 3ügen auf, als bei Se^anblung ber 3iii>en." Unfere
SSorfobrcn in äWannl^eim fonnten toä^renb be§ 18. ^a^r^unbertS nic^t aufatmen. @ie lebten
unter )d)nicvein DrudE.

Um ein ^^-(eiipiel für ben 3iücr|ri)vitt f)evau^^,yuireifen, biene folgcnbc ^ßerovbmnui beS
.Siurfürfteii (Stni 3:()eobov. 2)orfeIbe erflärte, bnfe bie ^nbcn il)re äßo^inftätten im Sfeäirte " i^rer
©d)ulo, i()i*o^o ''^M^rt^'^i^^^tUfec^ unb ilivo^^ ©pitaB nef)meii miinten.

Wait uioKie bie ^siibiMi von bor d)riftlid)eii ^i^euölteiiiuii abfonbevu. ^n()re 1701
unb 17(»L^ iinivbe ber Staotroi .yiiu ^jnnid)te aufgeforbert, i&x \pxad) \xd) ba^in auä, bafe e§
^tDcduuiHiii fei, eine ^Mibeutiaife ejH,yifiU)reii.

Tie ^swhax ntiiijteu be^öbalb iljie ^äufei; bie aufeeiljalb beä iljueu ^jugeiuiefeneu 6tabt*
inertel''^ n^'l^Ml^'^t mareii, uerfaufeii.

Vöb T. mar ein brauer, ebler ^IVnnn, nne fein 'iMiter :9J(ofd)e T. (?r mnf; ibeo( neranlaqt
neiuefen fein, uieil er fid) ber Wemeinbeani]elenen()eiten mit (iifer aniienommen l)at unb uon
feinem (^Intinnmen uiel für nnte ;]iuerfe l)ernab — trohbem er nid)t \\n ben reid)en 03liebern
ber OjenuMube tjeljörte. (ii mar üüu frommem ijolien^maubcl unb fudjte fein öluct bariu,
®ute^i ,^n tun.

Uber bie ^^nmilie nnferer Stammutter (Sttel, W b I3 ^l' b r r ft a b t
, miffen mir nirf)t^o.

?lud; unfere Stammutter littet T. mirb im iDteuunbudj alö tiotteyfiiidjtit] unb fromm
jiefc^ilbert.

28ir finb nunmehr beim öierten ®Iicbe in unferer ^ctte ber gamiüe Tinfelfpiol an=
gelangt, nämlid) bei @ ö 3) i n f e I f p i e I , bem ©o^ne bon Söb D. ®ö6 T). mürbe geboren
am 31. ^uguft 1753, er ftarb am 16. Dftober 1831; ©öfe ^. heiratete am 9. Dftober 1771
bie aus alter 9}Zann^eimer gamilie ftammenbe SR in bei, Zo^ttx be§ fiöfer 3^ulb unb
beffen grau @d)önle. Unfere Stammutter aßinbel mürbe geboren im ^anuor 1747
unb ftarb am 25. ^c^ember 1800. 58eruf öon ®öö ^5). mürbe' ©d^reiber angegeben.

l}n^? memoxhndj bcrid)tot über Oiöfe mie bie§ in ber 9tegel ber gatt^niar, nirf)tä
5öio(]rapl)ifd)e§ üon Si^tt-'^'^lft^- 2)em ü-intrnii int »(ontorbud^ entf^red^enb mar ®öfe 3). ein
braöcr ^Wann unb ein gead)toteö $0?itglieb ber ®emeinbe.

Wölj D. unb feine' ';vran Winbel" fpielen in nnferer ;vamilicngefd)id)te eine gro&e SRoUe,
meil fie (; SMnber batten, ^Ueidjle, ^ilUMff, ^^lbrat)am, S d) ö n I e

, Sa^aruS unb Söb/beren ,^nbl-
reidje ''Jtad}fommen lieiiie nod) Ijier in WanubiMut, fomie and) au§tt)ärt§ reben. © d) ö n I e

T) i n r e 1 f p i e 1 mar nt e i n e W r 0 B m u 1 1 e r
, fie würbe geboren am 2. Slpril 1783 unb ift

geftorben am 1!). ^hnrnnber 1845.

^iefelbe iierl)eiratete fid) am 10. "suni ISOl mit meiiumt Wrofumter (Jpf)raim «uttmann,
tieboren am lä. September 1771 in ©djiDar^ioeifadj, geftorben am 4. gebruar 1853 in
S)iannf)eim.

Teffeii iSiuLW unmii: Tor 'iMitcr ©eltamaun, bie ^Jtutter Sprin.v beibe in Sdnoar^meifad)
SUietn (^rofuiater (^'pOiaim Onittniann mar oom ^\al)x\^ 1804 biö ^um ^jaljre 1853, müfjreub
48 3tif)ren, Stantor an ber .*panpt|i)naqo(io in Wannf)eim.

^
3« iener Bett nobmen nod) alle ^)JutiiIieber ber Oiemeinbe, ob biefelben an ber ©pil^o

bcr lübifd^en ©cfeKfdjaft ftanben ober anbcren fo^^ialen Sdjidjteu anqeborten, nodi regen Stnteil
om ©emeinbeleben.

3)ur(^ ein merfmürbige§ Bufammentreffen berfd)icbcncr Umftönbc enbete beim ?Ibfeben
meines ®roftoater§ eine alte 3eit unb eine neue ^eriobe ift in§ ?cbcn getreten

^iefe Umftänbe Waren ^auptfäc^Iid^ folgenbe: ^ag alte ©t)nagoneni]e6äubc würbe ab^
geriffen, bic nod) jc^t befte^enbe ©t)nagoge würbe gebaut unb im\'\ar]re 1855 cinaeweifit.
©benfo na^m bie innere entwidinng bc§ ® 0 1 1 e § b i e n ft e § in ben ^afircn 1852

?luf bem neuen ?5^^i^i*I)ofo f)ier befinbet fid) ba§ ®rab meines ©rofeöaterS. Der ®rab*
ftein ift nod) gut erhalten, beffen otiift'Ovift ift in ^ebräifdjer ©prad^e abgefaßt unb nod) leferlid),

Der Eintrag im SÄemorbud) t)at g[eid)cn SBortlaut Wie bic 3nfd)rift be§ ©rabfteinS unb
löutet in ttberfe^ung: „föott möge gebenfcn ber ©eete beS ©cmcinbebeamten, be§ fö^ower -

(SRabbinerS) (ip()raim öuttmann, ^^riefter bc§ pdjften ©otteä. mijrenb 48 ^afjren war er

ein treuer gunJtionar feiner ©emeinbe, ftimmte lieblid)e fioblieber an biä Aur Seit feineS

Sllterä. %xü^ unb abenbä eilte er aum Dienfte bc§ ®wigen in ba§ ®otte§oau§, um feine

©emeinbe ju erl^ebcn.

SSegen biefer ^erbienfte .... möge er ru^en im ©^ufee be§ ^ö(^ften unb gur 3<iit bei
Sicberauferftel)ung möge er beffen würbig fein, öcreint mit anbcren grommen, gefrönt mit
ber fi'rone ber grommigfeit."

3nm oollen SerftänbniS ber ^nfc^rift auf bem ©rabftein ref^jcltiö obigen Eintrages
in bae SJiemorbnd) mufe erwähnt Werben, baf? mein ©rofeüater wcv^en feiner großen föelo^rfam*
teit ben offiziellen „® ^ 0 w e r":=$:itel (ä)iorenutitel ober 9iab6inertitel) erhalten ^at.

Sd> fomme nunmel)r .^nm 'i?lbfd)lu6 meiner ©efd^id^te, welcher über ein für mlö) fc^merä^
öolleä unb unglüdlidjeä (Sreigniö berid)ten mufe.

1)0-0 jinitifte iSinb meinet ©rofeeltcrn mar meine SlKutter 9leb€cca ©uttmann, geboren im
$^a^re 182() in DJiann^eim, geftorben im ^a^re 1852 in '3)lain^.

^1)1 früljer lob mar für mid) ein nnerfelUidier ^nuiiift, ben id) nie üerfd;m.a\u'n fonntc.
^iWun id) nun auf biefe faft :o() jabrine 0)i|d)id}le meiner ;\'aniilio siirüdblide unb fe()e,

mie fid) ba^ö Sd)id|al berfelben mä()renb biefer ;]eit .^nm Wuien i]efta[tet bat, wie an3 Seiten
ber ^Kobeit, ber UnmiifenOeit unb ber Oknoalttätiqfeit bie aJienfd)l)eil ,yi lid)ieren JoöI)en ge=:

lauiite, )o erfüllt mein öer^ bie ^loffuung, baß weitere große Sortfdjritte in biefer iKic^tung
nidjt aibobleiben merben.

Wöge bO'S ^iH)rt nnfere^o iivofien ^;n*opl)eten "sefaia^ balb in tS'rfülIumi .ief)en: ,Sie
fd)miebin il)re Sd)merter um ,]n ^;>fluiiid)aren unb i()re \!an^s'cn ,^u ^Kebenmeffcrn.

'

^Jiid)i nid]r
mirb 'Ihnt gegen 'IsoU batä Sdjwert erljeben, unb ben itrieg wirb man fortan uidit meür
erlernen."

3Uöifcöe gamiaennamett.
II.

. . . Elijabu kothew jiehusin schel Jisrael
kedichtib w heschiw low uwoth al banim
(Üereeb Erez 1 und Baraitba zu Aboth V,
Ende; zit. uaeh Machsor V'itry ').

ajfein in 9ir. 3 ber „lUiitteiluiicicn" t)eröffcntlict)ter Sluffa^ roor bereite an bie SReboftion
abgegangen, als id) ben in 9lr. 2 erfd)iencnen ^k'itrag „^übifd^e SRomenforfc^unQ" bc§ f)errn
JJr Treituf^ las, ber nur jeigte, baB bas mid) befd)aftiqenbe Jtjenta auc^ anbere ^ntereffenten
ftnbet. «3hufhd]eruHnfe gibt es jn, n)ie biefer unb and) alle anberen ^luffä^c in ben dJliU
teilungen" beu)et|en, aud) anbere ih-eifc in unferer a?olfögemeinfd)aft al§ jene, bie für ben
©tamnibauiu il)rer ^)unbe niel}r ^^ntercffe Ijabcn als für iljren eigenen, ^ic $)Jett)obc ber
^jomihenforfdjung, lüie ic^ fie, oon ber ©rforfdjung ber gamiUennänien auggeljenö, betrieben

^mad)\ot aSitrg, eb. ^urroig unb iöerliner, aiietiae Siirbomim, Berlin 1896.
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feigen niöd)tc, ift [t\^iifnt]cn li}ittl) etifd)e J^^^^ilii'iif ^^i'f(l)ung. ©ic ift ^roar fiU)ti unb luirb

oft (icjiiat*(tcii ^oh]onini*|en iHTleitcn, jebonfall^ i^ciiuibrt fie nbcr einen freieren Überblirf über
baö t^efmnte Vlrbeitcuu^^'i^'^ ii^^^ if^ inni fo uiun|d)ö|Hlidier ^vvudjtbarfeit, ba\] fid) mir fd)on in

ber turnen ^eit feit g'ertiijftelhuu] bee. beieit-c^ eijdjiejieiien crften Icile?» meiner 'iJlrbeit bei ben
Dielen 2)ingen, bie mid) fonft befd^tiftigen, faft f^u allen von mir be()anbelteu Familiennamen
neue 2)aten unb 2Jlatertalien gang von felbft aufbrängten. ®ic§ beiueift aber aud) bie 9iot»

roenbigfeit ber aJlitarbeit oieler auf biefem gelbe, ba eS ben fd)u)adjen ßräften eine« einaelncn
unmöglich ift, aQeS gufommcn^utraLien, toa« in bicfeS ®ebict geljort. SBieHei^t fommt bann
einmal auf biefc SBBcife ein ©efamtle^ifon ber jübift^en tjamiennamen guftanbc, . . ;3übtfd)er

9lamenforfc^ung begegnen rviv fd^on im I- Su^e ä)lofi« auf Schritt unb Sritt in ben mannig*
faiftften S)eutungSoerfuc^en für faft alle bort oortommenben Slamen unb einen Ic^rreid^en ®in*
Blid in bie intereffanten 2?eutunc\§üerfnd)e ber JRabbinen oon ber talmubifd^en bis in bie aner«
ncueftc 8eit gen)äl)rt auc^ ba§ ©efer ^^uc^afin (SBarfd^au 1801), wo eS 3. S. (@. 87) ilber ben
großen ^almuble^rer Samuel fpric^t.

3unäc^ft ^abe id^ gum Flamen 9llt nod^ naiSfiutxaqm, bog ©ocin, 9JlitteII)od§beutfd^e»

^lamenbuc^, einen „Übernamen'' bcrSlItc, ä^nlid^ bem lateinift^en senior anfüljrt. @in foId|cr

Übername mar n)al)rfcf)einlicf) beifpielämetfc aud^ ber bc§ JRaba bar ®^inena ©aba (^erad^ot^ 12b)
niobei ,,6aba" mo^l urfprünglid^ nur bie Unterfc^eibung gegenüber einem beftimmten gleid^»

namigen jüngeren bejroedEtc, fpötcr aber gan^j gut gu einem inirflid^en ^Familiennamen gemorben
fein fann, ben man bann in beutfd)en Cs)ec\enben eben inö ^eutfd^e übertrug. Sffnalog bagu
liinnen mir al^ M^orliiafer ber [)eutiiien i^i r 0 fj unb (ä^ r 0 m a n n ben auen Jalmublefern
befaniiten IMba "^Irefa, ferner ^ld}a l'lrefa (^-iieradiuil) 3Ha), fa niedeidit foqar aud) bie fana*
nitildien IMrfi (^ofim 16, 2), ben bilUildien Webalja, ferner ))\. Wibcl (i^elfadUm 107 a) imb ben
im 15. ^Hil)rl). in Cbenlmrq (llnnarn) lebenben )]\. (^nibcl anfol)en, miitirenb ihre Weqenfliicfe,

bie Oeiitiqeu SUein, .Uleiner, AMeintuann ufiu. in Dem nod) jetit bei |e|)t)arbifdien C'viiben

iiblidien ^Huniliennamen .Uatan nnb in bem im ()ebriiiid}en ^Uiefftil ber Unterfdirift bc? 'j^ricf*

fd)reiber*-?. iieiubbnlid) tnu'aiu^eftellton ^i^efd)eibenl)eiteHibiettiii „t)a*fatan ili. yi," i)ieüeid)t ebenfo
nneber,^ufiu^ln )inö luie in bem biblildien nornen proprium „l}a = fatan'' ((Söra ^, 12), bem
befaiuiteu tolmubiid)en 5R. SeYra, in 9{. Zs^^h' .Üatnuta (@otal), letzte yjMfdiua), in iRab Ä^una
bar ihirina CtlVnndiotl) 47a), in bem ©aburaer ^-Jldiabboj bar ihiiina (ilKadifor Sitri), ©eber
Sanaim u^'^Huunaim, ©. 484), in 9{. Taiiid bar .Uatina (i^aba .^tama, C5nbe) unb last not
leaft in bem befanntcn ©d)cmuel Ija ^ tatan. Jyiir ben Siamen biefc<5 lUtannec> mirb (©an^
^cbrin IIa) bie (Srflärung gegeben, bafj er fid) felbft — an§ 53efd)cibenl)eit — !lein q^^inadjt

f)abi\ moju übrigen^ aud) ber oon tljm trabterte ©ittenfpruc^ (9lbot^ 4, 24) gut pajjt.
*

gerner
mirb ale ©runb für feinen IRamen angegeben, bafe er fteiner gemefen fei al§ fein Slamenä*
netter Samuel, ber ^rop^et au§ JRama^ {^Ramaf) bebeutet roieber ©röfec ober ^öl)e!) '^tn
übrigen benfe man in biefem 3ufamment)ang nur nocf) an ben Haffifdjen ?ßaulu8, an 9Jlinor unb
9Jiajimu§ unb alle ben altt)ebrälfd^en unb aramäifdjen gleid^bebeutenben ®efci)Icd^temamcn au*
bem älltertum, bie meine Sluffaffung non ber 9latur unb bem ^ttlter geroiffer iübifd^er Ö^amilieu*
namen nur f^u belräfttgen geeignet finb.

3um Sflamcn Sarai tjingegcn märe nod^ 3U crgünäen, ba% er nid^t nur „93liö" fonbern
aud^ ©lang bcbcutct unb auc^ in biefer SJerfion foniie in bem f^nonpmen ^ebräifd^en „@o^r'*
(non ©o^ar) al§ Familienname t)orIommt. Jöielleic^t ift für bie ©efc^ic^te biefeS Sflamen*
33araf andi ber befannte paläflinenfifdEje CrtSname 5)'ne 93'raf oon 93ebcutung unb fd^liefelid^

ift nodi be^^ älteften 3;räger§ biefeS SlamenS, ber bereits im 9tid^terbu(^e (4, 6 ufro.) ermähnt
mirb, nic^t ju oergeffen.

3)cn Salomen Sflcumann €nbli<^, ber aud^ al§ SBorname in biefer ^orm ebenforool^I mle
in ber ©djreibart 9laumann gebräud^lic^ ift, babe ic^ auS bem l^ebräifd^en Sleeman 3U
erflärcn oerfudjt. 3)aäu märe aber nod) gu bemerten, bafe er ma^rfd^einlid^er noc^ alä ®egen*
ftürf ben bereit« befprod^enen ^llt, ^lltmaim ufm. angufeljen ift, ba \a au($) bie tJormen
?ien unb Liener oorfonnnen, nnb baf? biefen Flamen 9ieumann and) .^Tlcinpaul, 3)ic beutf(^en
^45erfonennamcn (©öfd^en), aH beutfd)en g^amiliennamen anfiibrt. „3Jeöman" bagegen in feiner
SBeheutung als ©efretär ober Uiertrauenömann finbet DieUeid)t auc^ feinen Ulu^brud in ben
gleid)iall9 norfommenben iiibifd)en T^omiliennamen Breuer nnb Sreumann, bie freiließ mög*
iic^ermeife aud) nur iilüarten ber gamilieunamen S^reier, S)rer) unb S)reger barfteüen.

9len) ^^oxt 1918.
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<?o l^ätten roir betrn ^»eutc roieber feinen fleinen ©treif^ug in ba« unctntefelic^e ®cBict ber
iübifd^en 9lamcn» unb fJamilienforfdiunQ geroagt, ber «n« einige roenige Slefultote gebract)t I)at.

einem fpätercn Sluffag uiitl ic^ nun ben SSerfue^ mad^en, rocitcrc brei Bisher no^ nicijt

erwähnte gomiliennamen, bie fet)r häufig oorfommen, beleud^tcn, unb jroar finb bie« bie
9lamen ^anbei«, f^Ucft unb ^alpern.

®er,,®emi=®ot|ia" Ulli fein aSoröättßemoraoo^aören.

S?ür etum .^mölf vial)rcn eiid)icii unter ^em Xitel: „®fnea{üt]ijd)ey Xa[d)enbuct)

öe§ qeiainteu '".'(DeU )el)iiDaijd)en Uripruiu]-?" eine i)t\id)Qnumj bec; befaimteu güt^ai|c^e«

xHbel'? '.Hliiiaiiadjey. 2)ie)e)^ ^4>lüc]iat, lueldieö tiir^ hex „®emi=ö)otl)a" genannt tourbe^

brachte ai^ (Einleitung einen Slbrife über bie ©ej^ic^te beäi Subentum«, bem aKer^anb
@ct)Qnbbare8 «nb 2i*iberUcf)e« nadjcjei'agt »urbe. ^ann begann eine lange Sfteil)e ber

„jeljubäifdien ':?lbeKöfamilien". ßimi Xeil maieii eci iiurflid) ifrnelitifdje ^iDltne lüie

bie ^)u)tl)id)ilb, .S>ir)di, iUioiitefiLue, bie bei biefer Welcc]i nl)i'it belöftert würben; teitg

unliebfame iieute, bie mau ben ^>ubeu anljäugeu luoUte, löie 5. Ö. ber engtt)c^e

ßcitungöuerleger 2oth Diortljclijt'c, öon beui bel)auptet würbe, bafe er ein granf*
furtcr |)ebräer namen« ©tern fei. 3n aötrfUdjfett mv biefer Öorb aber in einer

^ßorftabt üon S)ublm alö ^o[)n eiucij prüteftautijdjeu 2lbUüfaten namen^^ ^aruiiuortt)

geboren. —
<Sd)Iiel3lid) filierte ber ©enii (Siotl)a nod) al§ „iet)ubäiia)eu Slbel" eine ^In^a^t

ariftüfratifc^er gnmilien d)ri)"lltc^en Urfprung«», henen man offen&ar etmaS anäul)ängett

njünfdjte, fo bie öJrafen ^J)ouglaS, ^'^^w^^^l^'^onnerömorf, SJ^etternic^^Sanbor ufm.
Sefu« @t)riftu« unb bie 9)iaEoböer maren uatiirlid) feine Semiten, fouberu Girier;

U)äl)ienb uns gütiiift bie 9Jiipoleöniben füiuie eine ^lu^alj! ^4>dp)te — unter il;nen

bie ^üri]ia — .yii^'teilt luurben.

®ie)ey ^ud), baö feinergeit üiel ©toub aufiDtrbelte, n^urbe gerichtlich bejchlog«

nahmt; buch mufe man gugeben, bafe eä eine originelle unb nicht geiftloje ?lrt mar^
unter bem ^)ecfmantel einer ^feubo^SBiffeufdiaft "antifemitiid)e ^ügen 5U verbreiten.

SJierfuuuiii, enueiie l),it biefer Senu=(i5i.ntja bereiiö nor :>0u Sal)reu eine ?lrt S5ür=

gänger geljabt, atlerbiuiic. luurbe, une man ,^u fagen pflegt, „umgcfet)rt ein <Bd)ni)

barauc^". 2)er grüfjte Xeil 8üb=, älätteUlHmerifaö foiDte SÄejito'ö lüaren bamalä-
befanntlich nne fpanifrfie ^eftßung unb alö bebeutenbfte ®tabt galt Sima, bie 3leftben^

bcg Sl^i^^efönigö nun !i|5eru. ®ort hatte [ich ein reid)er unb ej-nufitjer fpanifdjcr ^Jlbel

ongefiebelt, m b fo U)ar e§ uid]t ,^u ueru)unbeiu, bau im vsnl)re 1612 ein geloiffer

SJcefia be Dranba einen ?llmanad) lierau^iiab, in meldjeni alle gamilien ber

faftiliauifdjen Sloluniiil-'^flriftufrüten uer^eidjuet luarai. 'Tie ^nquifition, luelche natürlich

auch in ben )pani)d)en 33e)i^ungett über bie „9ieinl)eit beg ©laubeng unb be« ^lutcS*
machte, ftellte aber feft, bafe ber 5Jerfa)fer — gegen eine .l^anbfalbe öon je 50 5ße)o«
per £üpf — eine 5(n,^ahl 9J?arrannen=^amilien in bie iiifte ber fpauifdien 5lbltgen

hereiuiiefd)mu(.]iielt hatte, ^ie ^snquifttion erflärte baber biefen „peruauifdien ®otl)a"
fitr tet.enfch unb befaljl bie ^lU'rnid)tuug beöfelben; boch hat fidi Irutibem ein (Sjemplar
biö in bae 2u. ^^sahrhnnbert hinübergerettet unb mirb in ber äiüchwet ber ®e|chtcht8»
Slfabemie öon aJ^abrtb aufbewahrt. —

SBenn übrigen« ba« i)ochmühllüblid)e ^nquifitiouy-^^lmt ju Simn biefer peinlid)en

Slngelegenheit etma« mehr auf ben i^vunh gegangen lüäre, fo hätte fie njahr)djeinlic^
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ben grontcn Zeil öer augefütirten gamilteu auö beii ©efilben, in bencn bic unber«
fallest blaiiblütigen f|)anifd^en ©ronbcn »eiten, bertreiben muffen. S)enn e§ gab ober
gibt »0^1 faum eine faftilianifc^e 2tbel«familie, bie ntdöt ©emiten (Suben ober
Slraber) unter if)ren ^Uinen ääl)It. (Srfreute ftcft bod] felbft Moniq gerbtiuinb bei
Shitl)ü(iid)c (1455>— 1516), u'elc^er bie Snquiftttüu etnfüljitc uub'alle Hebräer für
eirtge fetten beö ^anhe<s ueitüted, einer jübifd^en llrgrüßmutter, ber fcfiönen ^^^oloma
nuö 'lülebo. 3)er 8ol)n biefer ^aloma toar ber Slbmiral gobrique ©nriquej, beffen
2;oc^ter 3«ana (Snrique^ (1426—1468) fic^ mit bem Äönig Sodann II. öon Slrogonien
(1397—1479) öerf)eiratete. tiefer S1)e entiprof? gerbinanb ber itat[)oU)dje (1452 bii
1616), (SJatte ber SfobeUa mi ilaftilien (1451—1504).

Suchblatt.
In dieser Rubrik könneu unsere Mitglieder Anfragen ianuliengescliichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Keduktion erbeten.

Antworten.

Zu 16. Der Stammvater aller „Bab" in Deutschland und den Nachbarländern ist Abraham
„Bab" oder .,Bibab^ geb. in Meseritz (Prov. Tosen), gest. ebenda 1828. Sein Grab-
stein, der von mir ll»Ü5 restauriert wurde, trägt außer Namen und Daten nur die Be-
zeichnung „edler Greis". Er hat keine Bt^ziehungen zu einer angesehenen spanischen
Familie Bab, die katholisch ist, aber maurischen Ursprungs (Hab arab. das Thor).
Ebensowenig zu Johannes Bab, einem armenischen Philosophen und Erzbischof, der
im 4. Jahrhundert lebte oder zu den Babisten am See (lenezaret, einer palästinensischen
Sekte, deren Oberhaupt den Titel „Bab" (^- Bischof) führt. Der Name Bibab erklärt
mch auf folgende Weise: Der Vater jenes „edlen Greises" Abraham hieß Aron, dessen
Vater Joseph. Als 1815 die Provinz Posen an Preußen fiel und die Juden feste
^miliennamen annehmen mußten, f..rinte er aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen
Worte Ben Joseph Ben Aron Ben den neuen Namen Bibab. Weslialb dieser Name
schon bei seinen Lebzeiten zu „Bab" verkürzt wurde, weiß ich nicht zu sagen. Alle
seine Nachkommen (außer in Europa gibt es deren in Nordamerika nicht wenige,
während ich in Südamerika m. W. der einzige bin) nannten sich Bab, doch erzählte
mir mein Vater Elkan Chone Bab (1846—1921), daß seine Mitschüler, um ihn zu
necken, ihn häufig Bibab nannten. Artaro Bab-Rivera, F. 0. S. Argentinien.

Zu 16. Bab ist mit größter Wahrscheinlichkeit eine Abkürzung eines zweisilbigen Ortsnamens.
Wenn beide Silben, wie bei Bamberg, Birnbaum, Bernburg usw. mit B anfangen, be-
zeichnete man früher in Briefen und Urkunden solche Orte mit 2 hebräischen B ohne
Vokal. Jeder jüdische Historiker ist schon auf solche Abkürzungen gestoßen, die
nicht immer einwandfrei aufgeklärt werden können. Mit der Orthographie nahm man
es nicht immer genau und verwechselte, besonders in Süddeutschland, häufig ß mit P;
so habe ich selbst einmal für Preßburg diese Abkürzung (BB) gefunden.

Lauis .Lamm-Berlin.

Zu 16. Der Name Bab ist vielleicht Abbreviatur aus Ben Baruch oder einem anderen mit B
anfangenden Namen. Dr. Hesch-Dolni Kounice.

Zu 17. Unter dem Titel „Or Chodesch^ (deutsche Aussprache) gibt es eine ganze Anzahl
verschiedener hebräischer Werke, z. B. eines ven Chajim ben Benjamin Boehner
(Kjrakau) — Amsterdam 1671, eines von Isaak Eisenstad — Fürth 1766, ein Kommentar
zum Buche Esther vom hohen Rabbi Loew (L, ben Besalel) — Prag 1600 und

schließlich eines von Sal. Margolioth, das ich allerdings nicht gesehen habe. Die
übrigen tauchen im Buchhandel öfters auf. „Or chodesch" (auf Deutsch „neues
Licht") heißen auch einige Misaionswerke. Louis Lamm-Betlin.

•

Zu 17. D«r Verfasser des ^ur Chudosoh^ ist R. Eleasar Kallir, Enkel des berühmten R.
Meir Eisenstadt, geb. um 1789 in Bisenstadt, in jungen Jahren Rabbiner in Zabludow
(Litauen), später in Rechnitz (Ungarn), von 1778 an in Kolin bis zu seinem am
22. Oktober 1801 erfolgten Tode. Sein Hauptwerk, nach dem er auch benannt wird,
ist „Aur rhudosch«. (1. Bd. Fürth 1766, 2. Bd. Frankfurt a./O. 1776, 3. Bd. Wien
1799, die beiden letzteren öfter gedruckt.) R. Eleasar Kallir hinterließ neben 6 Töchtern
einen einzigen Sohn, Süßkind Alexander Kallir (1778—1846), der in Brody verheiratet
war. Dieser hatte eine Uochter und 4 Söhne (sämtlich in Brody), von denen der eine,
Moses Kallir, mein Großvater von mütterlicher Seite war. Ich bin deshalb über die
gesamte Nachkommenschaft von Alexander B^allir genau unterrichtet, zumal ich
selbst noch in Brody geboren bin. Wenn die in Brody wohnhaft gewesene Familie
„Or chudosch" wirklich von R. Eleasar K. abstammen würde, hätte mir dies unbedingt
bekannt sein müssen, da sie doch in diesem Falle zur nächsten Verwandtschaft der
Familie Kallir gehört hätte, und in dieser die Familientradition und die verwandt-
schaftlichen Bande stets gepflegt und hochgehalten wurden. Eine solche Abstammung
erscheint übrigens auch schon deshalb unwahrscheinlich, weil doch beim Bestehen
einer solchen in der Familie Orchudosch zumindest der Name ihres Ahnherrn, Kallir,
hätte bekannt sein müssen, wenn man schon davon absieht, daß sie doch selbst diesen
Namen führen müßte. Eine Abstammung von einer der Töchter R. Eleasar Kallir's
kommt ebensowenig in Betracht, da diese nach ihren Gatten die Namen Slonimer,
Fränkel, Horwitz und Löninger führten, und keine von ihnen, und auch nicht ihre
Nachkommenschaft, in Brody wohnhaft waren. Auch bei den in Wien wohnhaften
Nachkommen einer Tochter R. Eleasar's ist von Verwandten namens Orchudosch nichts
bekannt. Die wahrscheinlichste Erklärung der Entstehung des Familiennamens Or-
chudosch wird, nach der Analogie ahnlicher Fälle, wohl sein, daß der Stammvater in
irgendeiner Beziehung zum Babbinate, der Jeschiwa, oder dem Hausstande des
Orchudosch gestanden haben wird, und danach mit seinem Vornamen und dem Zu-
iatse „Orchudosch s" benannt wurde. (Also etwa „Moses Orchudosch^s".) Als dann
mit der Zeit der Ursprung dieser Bezeichnung in Vergessenheit geriet, blieb der
Name als Familieimame.

Quellen zur Biographie Eleasar Kallir's und zum Teil auch seiner Nach*,
kommenschaft sind: Wachstein, Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in
Eisenstadt (Wien 1922). AVachstein, Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in
Wien (Wien 1917). K i s ensta d t-Wiener, „Da'at Kedoschim" (St. Petersburg
1897/98). Reich, Ignaz, „ßeth El". Ehrentempel verdienter ungarischer Israeliten.
Pest 1868, Bd. II. Zip s er, Dr. M., Die Schicksale und Bestrebungen der israelit.
Gememde zu Rechnitz in Ben Chan, 1865. Vgl. auch: Jewish Encyclopedv, Artikel
Eleasar Kallir. ^ r

Zu etwa gewünschten weiteren Auskünften bin ich jederzeit gerne bereit.

Alexander Landau- Wien VI, Gumpendorfer Str. 14.

Zu 17. Eleasar Kalir, Verfasser des Or fhudaRPh hatte einen Sohn Alexander Süßkind Kalir.
Dessen Sohn Moses „Kallir" wurde 1806 in Brody geboren und starb 1889 in Wien
(s. Wachstein, Jüdische Grabinschriften in Eisenstadt). Vielleicht ist dieser Moses
identisch mit dem Großvater des Fragestellers J Ein Alexander Kallir wohnt in
Wien III, Heumarkt 23. L, Moses-Wien,

Zu „Bacharach*'' (vgl. S. 56 den Artikel in der vorigen Nummer von L. Moses): Die
Kanitzer Mitglieder der Familie Bacharach nannte sich „Bacher" (vgl. Flesch-Beiträge
S. 70). Die Grabsteine dieser Familie tragen einen Becher, weil „Becher" in Jargon= „Bacher«.

dj.^ Flesch-Dolni Kouniee.

Zu Nemnann (vgl. S. 57 bei Moses): Nur in Polen und im Norden wird e= ei gesprochen,
in Mähren, Böhmen, Ungarn hat Neemann nichts zu tun mit Neumann. Dies bedeutet
„Neuhng", eben „neu angekommen" von solchen gesagt, die zur Zeit der Namens-



beilegung neu waren. Ebcuiso ist „Neuda" „neu hier". Der l^riinner Driickerei-
besitzer und KulFeesieder Frank Josef Nouiiuinn konvertierte und erhielt diesen
Namen nach der Taufe. Auch der Kirchenhistoriker „Neander" (griechisch — neuer
Manu) nahm nach der Taufe diesen Namen an (Flesch' Kalender f. r>H85). sch w ä
bedeutet „schamesch weüeemaun^', aber nicht „scheliach neeman, auch sch z w n =
seheliach zibbur weneemann ist häufig gebraucht. Dr. FlescJi-Dolni Kounice,

Fragen.

22. Der Rabbiner Dr. Manuel Joel wurde

geboren Ii). X. 182b in Birnbaum, starb

3. XI. 189Ü in Breslau; dessen Vater
ühajim (Heimann) Joel, H. in Hirnbaum
aus Scliwerin (Warthe) wurde in Ino-

y wraczlaw 1792 geboren. Dessen V^ater

war Secharjah Mendel, Rabbiner in i'ilehne
* aus Ltoslau. Dessen Vater war David

Tewl, Oberrabbiner in Lissa. Der Fa-
XDihenname soll ehemals „Heimann'' ge-
lautet und erst Chajim soll den 14amen
„Joel^ angenommen haben. Der Stamm-
baum soll bis zum Verfasser des „Bach^^
d. i. R. Joel Zirkes zurückfahren. Wer
weiß Bescheid?

Dr. A. fiekstein-Bamberg.

23. Nachkommen aus jüdischen Familien
Hessens können über ihre Vorfahren Nach*
richten aus dem Staatsarchiv in Oarm-
stadt und dem Archiv des Fürsten Isen«
bur|2r-Birstein erhalten, da ich Anfang
192H bei Untersuchungen betr. meine
eigene Familie, die in jenen beiden Ar-
chiven befindlichen .Judenakten durchsehe.
Ich bin nnento^eltlich bereit, an mich er- f

gehende Anfragen betr. Ht^ssen und
\

Hessen-Nassau mit zu berücksichtigen,
i

auch bei anderen Gelegenheiten hiesiger
Lokalforschung.

Julius Levi, Fabrikant, Gießen.

24. R. Arte Loeb Kaiisch, Oberrabbiuer in

Amsterdam, gestorben 1709. Verfasser des
Werkes Gur Arjeh, war Urenkel des R.
Joel Sirkes, Verfasser des ,. Bajis Chadasch
— Bach'* [vgl. oben Frage 22J und des
Abraham Chajim Scliorr, V^erfasser des
Werkes „Thorat Chajim*'. Wer kennt
diese Verwandtschaft genauer?

Dr. L MUuz-ijerlin.

26. R. Hzchok ben Abraham, berühmter

Rabbiner in Posen, gestorben 1685, soll

Nachkomme des Saul Wslhl (vgl. den
Wollsteiner'schen Artikel in diesem Heft)
und des Meri Minz in Padua sein. Wer
weiß Bescheid? Dt. L Müuz-Berlia.

26. Angaben aller Art erbeten über Mareine
ßaw Rabbi Jonas Ikersheimer (Hirsch)

wohnhaft um 1760 in Weikersheim bei
Mergentheim, ein Vaterbruder des Baron
Jos. von Hirsch in München.
Frau Jul. Stern-Rheidt, Vierhausstraße*

unfern (SefeUfdiaft

1. 3n Berlin fanb am 18. ^iüuember im ©aale be§ S3rüberöeretnö eine rec^t

gut befuc^te Xafluug flatt, in Der $err Dr. rer. pol. ®ert)arb ©c^mibt über bie
„Umwelt bcr jübifd^cn gamtlte" unb |)err Strc^tüor Dr. Sacob Sacobfon über
„5)q8 ©efamtorc^iD ber beutf^en Subcn unb bie ^amtlienforfc^ung" [piadien. 'äulev
unferen berliner SO^itgliebern betetlit^teii an ber ^iötu|fton unfere 9J?itglieber

Dr. c^1ibQngf9=95re§lQu unb Dr. Unna-granJfurt q. SOiain. 2Sir »erben nod^ aug*
fii^rlic^ über bie ©igung beridjten.

SSorläufig fei i^on mitgeteilt, bafe im Slnfc^tufe an bie in ber S)igfu)[iott be-

fproc^ene äRiyglicfifeit, bie jübifcftc Sugcnb für bie §Iufgabe §u intcre)fieren, auf 5Sanber«
faf)rten unb 5tu§flügcn nacf) alten Subenfrieb[]öfen unb üerlaffenen @otteröl]äufern gu
forfd^en, Uom ^.^orfi^enben ein Stuf ruf oerfafet unb an aUe (e§ ftnb md)t loeniger

aU 12) iübifc^en Sugenbbereine für äßanbern öerfanbt loorben ift mit bem ©rfuc^en,
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if)n m ben ^^erbaubS Organen ab^ubrucfen über [onftloie allen jübtfd^en Sugenbaonberem
äuganghc^ ä" niadjen. aJiögliclft genaue Slngaben über ßage unb ®röfee ber S?rteb»
|öfe, 3af)l ttttb Sttfc^riften ber ©räber, noc^ beffer »ilbcr, mit ßetc^enftift ober

C'^'r:
.^-"^ -v.x^u ciu ^icymci uci uum, je^i geicgionenen uno oerae l(

3ubenfnebl)ore ^uiaiuineniteüen, um biefe ip&tev f^ftematifcJi gu burc^forfc^eit.
3n a«Utt(|ett ift am 12. 9?oöember banf ber rüt)rtgen unb erfufgreidien

arbett «nfere« 9D?ttglicbe§ ^errn (£buarb ©c^öpfftcfi eine Ortsgruppe beqriinbet
toorben, bie |)errn ©djöpflid) ;,uiii ^^orfttjenben, grau Dr. ^^ret^feiber Aur ^cfaiift=
fu()rerin geiüäl)It l)at. mv lounfctjen auc^ an biei'er eteüe ber iunaeii Ortäaruööe
bon ^er^ctt ®Iüc£!

^

Sejußgfieiiingunöen.
S)te TOtetlungcn ber ©efcHfcfiaft^ für jübtid)e j^amtlienfürfdjuiu^ tö nnen mm

greife uon 1 mait baö §eft beim ®d)riftfül)rer äl^ülff (^^erlin, ^t^eue Äbnig^^ftraHe 70)
belügen roerben. ^ie a)(itglieber ber (iJefeafdjaft ertjalten bie ^Jeitteilungen foftenfrei
^ud)er unb 3eitjd)riften, bie befproc^en merben jotten, ftnb ju fenben an bie 3«ebaftiott
(Dr. ©aeUi^er in iöerlin W, ^otSbamer Strafte 5). @benbat)in md) SKanuitripte unb
autoorten aur Slnfragen im ©udjblatt. «ei aüen Slufragen 9tüdporto erbeten.

iRadibrucf mit DoHer Cuellenangabe i^eftattet.

3)ie bauernb ftetgenben Unfoften, iuvbefünbere für bie S)rudlegung, l)aben e8
uns unmöghd) gemacht, bie urfprünglic^e 8eitra9«t)öt)c beizubehalten. Sluä ber iefeiqe
ä)htgheb^5beitrag non ac^n maxt ift geringer alg ber aOer nic^tjübifdien famitien=
gcfc^ic^tUd^ett sBereine. Sm übrigen ift ber i^orftanb befugt, in geeigneten ,"yällen ben
aSettrag l)erabäufei3en, um mertuoEen 9J?itarbeitern unferer ^ac^e unter aüen Umftänben
ben Jöeitrttt ^u ermögltdl^en.

Unfere ©efeafc^aft fanu nur befte[)en, menn fie getragen wirb öon bem werf*
tätigen ^nterejfe einer großen aJJitglieberfc^aft. SBer mit un8 in ber jübifc^en ^amilie
bog fefte gunbament unb ben fieberen Slnfer in ben ©türmen ber ßeit fie[)t, ld)liei5e

ftdt) an unb toerbe neue ajJitglieber. Über unfere ^eftrebungen gibt Sluffd^lufe unfer

ber (^rfenntniö, bafe bie ^^^flcge ber gamiUenfunb«, in^^onbere bie öef^üf-
ttgung mit ber eigenen gamiliengefdji^te ben ßufammen^att ber einzelnen gamitten-
mtl^ltcber ftärft unb erl)ti(t, in i()nen ein qefuubeö unb beied)tigte§ <Selbftgefül)l
toeda unb burdE) bog S3eunif5tiüerben ber ^^erantmortung gegenüber ben nad)fülgenben
©efd^Ieditern uuö benjemgen inneren 9{üdt)alt gcn)ö()rt/ ber 'bag Subentum oor Serfaü
unb Betfe^ung fc^ü^t, erftreben wir in gemeinfomer Strbeit; „iübifc^e gamiliettfor^chuttö^

2)ie i)Jättel gu biefem Qroed finb junäd^ft;
a) ©rünbung eine« 2lrc§iüe8. in bem ^amitiengefc^ic^ten, (Sf)ronifen, atte Ur=

futtben unb 5)ofumente fowie (Stammtafeln (58orfa[)ren= ober ^yjac^fa^ren-
Xafctn t)on mtubeftenö uier Generationen) im Ofiginal ober in TOcbriften
vereinigt »erben foüen.
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b) ßiifainmenarbeit ber 9Dätc]lieber burcf) ^(ustunfterteilunc^ über c]emetn|ame

5ü)nen ufn;., tiinitc^tunci einer ^eratuuggfteüe, (^j^er^jierung einjc^lägiger

%hen avLi öffentlichen ^rc^toen.

c) 3"fiii"ni«nJänftß ÜJ^tgliebcr 511 SSorträgen mV 3)i8fufftonen über qe»

nieinfani intereffierenbe 5\'rngen, auct) auö ben (Srenggebieten ber (^efc^idjte,

ber @05toIüc]te unb ber '-8ererbuiu]C'iüiffeufd;aft.

d) ^erauegabe etne^ ^ätteilungs^blattes».

9D?itgHeb loerben fann jeber Sube unb jebe Sübtn, bie fiii) für unfere ^ieit

iuterejlieren. ®ö irtrb eriiuirtet, ban [ie ibr eii]encc; 'üJiatcrinl eutiueber im Criginat

(gegebenenfaüö burd} letjtiuitlige ^-Iserfüguug nac^ iljrem 2oöe) ober in Slbfc^rift bem
Sübilc^en ^amilien>^rchit) übergeben.

^ei 9J?itc\lieb5beitrag beträc]t 1<) )))laii für (iinjetperfoueu; für S^orporationen

30 d)tüxt. Sn geeigneten g-dEen £ann ber ^orftanö ben Beitrag t)erabfejjen.

Dr. Sr. ©aeUi^er, (Srnft SBotff,

S5orft|enber, @d)nftfü()rer,

öetlitt, ^otöbamer ©trafee 5. Berlin, Sieue SlönigftraBc 70.

Slbotf @tcrtt, 9?cg.=»aumetfter,

^affenfüt)rer,

Berlin \V 15, Jöregenaer Straße 13 C^oftfc^edfünto 104936).

Samsonschule in Wolfenbüttel
staatlich anerkannte Realschule

mit Schülerheim

(Gegründet 1786 durch den Hofbankier Philipp Samson)

Abschlußprüfung in der Anstalt

Kleine Klassen / Rituelle Verpflegung

Das Wintersemester beginnt am Dienstag, den 13. Oktober

Auskünfte und Drucksachen bereitwilligst
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;
Sie aWecflenfiuröifcöett öuöen um 1750.

äJon Otto 92ettmaitti> iöerUn-aSitmcrSborf.

Söei ben Slrbciten jur Stuffteaung hex Stammtafel metner gamtlie, e« liegt ba*
ettta 86 Sa^re a«rüd, lourbe ic^ feiten« be« bamaligen ®roBl)er5oql. ®et)eimen uni>
.^aupt=?lrc^tt)§ in ©c^roedn in ber entgegenfommenbften 2öeife unteritu^t. 5Iuf alle

Vlnfragen ei1)ielt icf) aii«fiil)rlid)lte ^^(ihitunft unb non jeber i]elüünlc§ten Urfunbe ffiurbm
mir Stbfc^riften geilen eine geringe 3d)reibgebüljr gur ^yerfügung gefteHt.

Unter biefen Urtunben befinbet fic^ auc^ eine ©teueilifte ou8 bem Sa^re 1760.
2)er Xitel lautet:

^21 n ö ä u g

aller privilegierten Snben

Uttb

lua« felbtge (ant ber, mittels tier5ügl. ^erorbnnng bom 20. ©eptbr. 1760
l^ommuntcirten ©pecification 2ln @c^u^-@elb 3ur ^er^ogL a«enterei tjon
?lnno 1749 bi« ^um 5:ermtno 5:rimtQti§ 1760 beäal)let ()aben, nnb barauf
nac^ inftnuQtion gebac^ter ©pecifiiation, nemlic^ ben 1. October 1760 OJeftiren.

^n bereifte, bie aljo hii auf 1749 3iirücfgel)t, finb bie 3at)lungett ber ©teuer*
betröge nac^ ben eteuerjofiren 1749/50—1769/60 bjm. bie »teftanten einacln oufge*
fü^rt. SBetter roeift bie ßiftc ba8 5)Qtum be« «ßriüilegiiiniö ber eteueränf)ler auf.
2)iefe« I)Qtum, bas üon 9i5ic§tigfett für bie ^ainilienfürfd/ung tft, l)Qbe ic^ ben 9iamen
beigefügt, ebenfo ai?- ^ufenote 33einerfungen, bie i^on ^ntereffe finb.

5ln ©teuern äal)lten bie Suben 12 Xaler, nur in wenigen gäßen (9) beträgt
bie (Steuer 6 Xaler. 3n einem einzigen gatt (fte^e u.) l)eifet e« : ber Slufent^alt unb
ein fleiner Raubet o^ne 5(bgabe öerftattet.

SBenn man ben bamaligen SSert be§ ©elbeö berüdfiifitigt unb ferner, büß ba^
^^riuilegiuin in ben ireitauö ineiften gäUen nur ben ^aufierl)anbel auf bein i^anbe
geftattete, ]o waren 12 ^aler für biefe armen i>aufierer fd^on eine anfe^nliie ©elaftung,
S)ie iiifte meift be^Jalb aucl) eine gange 3at)I öon 3?eftonten auf.

Slber man mufe fagen, bafe bie Suben in äRerflenburg, wenn fie bicfeS Sc^u^gelb
äa[)Iten, feiten« ber SanbeSregierung auct) ftet^? oottouf in Sdju^ genouimen .ftub. «Sie
l)aben fid) im X^anbe ftetö idüI)1 gefü()lt.

*i>hid) ber (Sinnnjtpation, befonberä aber uon älätte beö üorigen Sa^r^unbertö an,
fe^t ein aUgenieiner luirtfc^aftlic^er ^^lufjc^iüung ber fübifc^en löet)ölferung ein. @8 gab
ft^liefelic^ im iianbe laum eine jübifc^e gamtlie, bie in örmlid^en 5SerI)äItniffen lebte.

• Dabei ^otte bei gutem unb engem ßufammenleben mit ber d)riftlid)en 33eöölferung
eine ftarfe 5(nfel)nung on 3(rt unb (^3epflüGenl)eit berfelben ftattgefunben. ®as fpe^ififc^

jubifdie lieben ging hahä faft gnn,^ uerloren, niel)r noc^, alö" anberömo.
2)ie (Siniüanberung l)ielt n)ül)renb ber erften ^ötfte be§ öorigen 3a^r^unbert«

an. ^ic 60er ^at)U »eifen bie C>öc^ftätffer ber jübifc^en !öet)ölferung auf. S)onn,
befonber« im le|te« SSiertel be« SoljrliunbertS, fe^t, roie tiberaO, bie 5(bn)anberung an^
t>eti fleincn (SJemeinben ein. .^eute finb biefe grinuenteilo neröbet.

9tac^ bem nabeliegenben .»pamburg ()atte id)on ftetß, and] in frül)erer ßett jeben^

faüö in 55erbinbung mit gefdiäftlicbem ^^erte^r, ein 5(bmanbern ftattgefunben. SsBiele

Hamburger ^amiliett führen if)ren Urfprung auf ÜKecflenburg gurücf.

f^abt mn nod^ öerfu.c^t, ^wi^ä^en ber «Steuertifte tJon 1750/60 nnb ben ^roto*
foTttitft betreffenb Slnnat)me ber Familiennamen im ^uitjre 1812 einen Äonnei ju finben.
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9Jian muB aber berüdftd)tigen, baß bagmifc^en ein Zeitraum uon 60—60 Sabren
hegt, ©elbft ba, wo ^Zomen^ä^nlictifeit auf ^ufammen^nge beuten, tft biefer iet
bem gelten be« Familiennamen« nic^t o^ne »eitere« feftjufteaen. Genauere ?luf«
ft^lüffe mären jebenfatt« an $anb ber 3uben»5lften be§ ^anptarcbiug in ©cbmerin
5U gemtnnen.

9?ac^ftel)enb aber gebe ic^ bie ^äUe an, in benen jener i^uiammenhaua al« fiAet
an^unelimen ift.

i

^ v i

3tcuerlifte 1760 H^rotofoll löl2 Angenommener
t^amiXienname

SBuIff 3oc^im ^)irfct) >a(f)im >act)im 4)irfch
Seoin ©alomon Seoin Solomon öeoin ©imonig
^oad «eotn ^[faad Seoin ^\aad (Sngel

3)argun

JoDib Seoin 5)aoib ßeoin <S}amb ßoui«
@ottf<^oll 2)aoii) Slbro^ont ®ottf(|oK ®ottfcf)aIf ©olbin

3)i3mi ^

©ulft ßeuien ....... Seoin äöulff aSBoIffenftein
3ofep^ ©alomon mva^^am Solomon «ftofcnftem

n r*^ «n ,« ^^^^'^ ©alomon 9tofenftem
©arl*) Sßulff garl SBuIff gSoiff
aiat^on 58e^renb Seoin Öef}renb ©ern^arbt

^ ., iöe^renbt ßeoin JBem^cwbt
©uftroro

^efaiog Seremio« ^groel . . m^ü ^ofcp^ ^«toel .... m. ^. ^tatl

^awbä Suöa . ^. gacob >bQ ^acob ^uba Öontu
^ öeniamin Sofept) 53eni. ^ofep^.Sonfu^alomon 3)aoib ...... ^avib ©omuel ®ooib ©alomon SO^onb«

^enalin
»acob Slaton Sloron ^ocob siaron «l^ren^cim

'^lau

§dmonn ©otomon ßoppel ©al^mon Goppel 4>egmann

©djroerin

Sacob Israel @Iia« .... SBoIf ffilia« ^«rael «Ysroel
3luba Sftuben ^icp .... »e^renb SÄtd^el 4>inri(^S . . ^inric^fcn

S^eteroro

Söcob ©amucl aßofe« ^«rael Solomon . . . ©omuel

SBaren

Minx Sobiag ^^acob 3;obia§ Söroent^iol
Jobias ^acob . Sön)entl)ar

©(^maan
^^rael Dobias ßömmt^ol

ßeoin \Ubra^am iieoin Stbro^om , ßcoin $I6ta^am

bamolÄSL''' """^^ ""^ ^"^^'-^^ ^^"^^^^ ^«^^
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Slbral^am ©olomon 29. 11.

^o^&ß^ Seoin 29. 11. 58

(gfter ^itfc^ 27. 11. 53

yiaü)an \?llei-anbei' •'>. 7. 49
3faa(f 3Iaron 5. 7. 49
©amuel Daniela)

SBuIff >diima)
))latt)an 4)irfd) 17. 1. 49

3faacf ^^ifilip 17. 1. 49
5)aoib ^ftlip .4. ti. 49
2)aDib ©alomon 30. 3. 56
3foc^)im ©umpcrt lö. 9. 59
Seoin ©alomon
3taron ^faacf 2. 10. 59

$5oel ßeöien 8. 10. 59
5faal ßenin 1. 7. 50

(Sradotob)

^tenb !0lofe8 27. 1. 56
5)aoib 3o(^im 27. 1. 56

mva^am ^acoh 14. 8. 53 c)

mircuS ^ofq)^ 6. 9. 60

^avqun
'©ottfc^alf ®aotb 28. 8. 55
S)aotb ßeöien 28.. 7. 57

S^foad ©ainuel 5. 9. 60
3uba ajJofcä

^ulff ßeöien 22. 11. 59

Sofep^ ©alomon 22. 11. 59

®taboro
Mofe« mulff 20. 11. 53 .

@iemon SRofeS 20. 11. 53

Äalefmonn 3lo(^im 2. 3. 56
@aiAueI jßeoien 8. 3. 56

(Slnoien

9Jh)fe8 3ofcpö 21. 1. 52
3uba äRofe« 14. 7. 55

(Soul 3o<6im 23. 10. 63
Carl aSulff 23. 10. 53
^taü ^enf(^el 11. 1. 54
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Steuerlifte tton 1760.

3aco6 Seoien 27. 1. 57
Slat^an SBe^renb 26. 2. 59
Sr^rcnb ßeöien 12. 7. 59 d)
©amucl ßcoin 11. 8. 59
^aoib §irf(^ 16. 9. 57 e)

^cob @alomon 80. 7. 60

® üftro II)

3lefaia^ ^eremioä ^rael
19. 11. 49

ffliid^el ©alomon 7. 5. 56
3ofep^ 3o«&im 7. 5. 56

^JJ{ald)in

Sofep^ 3fofep^ «• 49
Sacob ^öcnjamin 8. 5. 49
Sacob iDiofeS 21. 8. 53
Jacobs 3fuba 15. 5. ,54

3)iarcu§ ^faacf 7. 5. 5«

©alomon S)aoib 5. 4. 571)

SWold^oto

@Iias ©alomon 20. io. 55
Sfacf Xobiaäg)
ßeoin 2)aDib 15. 8. 59

Slcubudt Ott)

ßeoin yjfarcii« 10. 3. 59
©alomon ^faocf 10. 3. 59

9leuftabt

^it\(S) 3o^ep^) (i. ö. 60

9ie Uta len

^aoib ^irfd) 7. 12. 53
Israel 2Jlarcu^ 6. 2. 56
^ir[cf) 3acob 18. 7. 59
©alomon ^faad 14. 8. 53 i)

u r d) i m
©amuel 2öulff 16. 8. 56
«laron äßulff 16. 8. 56

$Iau
Sotnuel ©alomon 15. 2. 53
6omuel SBulff 15. 2. 53
^eiman ©alomon 16. 10. 59
SDlid^elte äSenbeld 23. 7. 59

2aco5 9raron 9. 7. 49
ffllofefi Socfiim 6. 9. 55 k)

aSfaad Samuel 19. 2. 56
ßaaarug ^irfc^ 18. 3. 66
^coh ®omueI 80. 8. 491)

8e»in @im)on 30. 8. 49
^ofep^ 3t6ra^)am 9. 8. 601)
!Ra^[ Salome 24. 10. 67

9te§na

aRe9et STaron 8. '6. 49
'

Seoin 3aco6 8. 5. 49

Sftibnig m)

5öei)renb ^irfc^ 17. 3 57
^axon 3>ot)ib 17. 3. 57

3[§rael ^ocob 26. 2. 53
a«ofF§ :3acob 26. 3. 53
©alomon SDiofeö 29. 12. 56
ü}2ofe§ ©imon 10. 9. .56

ßeoin 5öel)rcnb 30. II. 59
©imon ^faacf 5. 3. 60

® 10 a a n

ajlofes 3Ibral)am 5. 7. 49
SKarf ßeoin 10. 8. 57
3feremta§ SDiofe^ 1. 7. 57

*

Solomon §irfd) I. 7. 57
ßeoin 9lbral)am 18. II. 58
S)aöib 2)aDieb 16. 6. 60

3 1 a 0 e n t) a g e n

ä)fofe§ ßeöien 2. 1. 57

;5ofep^ ;3üct)im 21. 1. 57
3aco6 ©alomon 20. 10. .53

©amuel <pirf(^ 18. 2. 56
Slbra^am ^acoh 25. 11. 56
Werier ^^aad 21. 8. 59

9Bolff 9Ibral)am 12. 7. 60
^ffoad 9)lofe§n)

Sd^merin
Sftot^an Slaton 6. 2. 49
ßeoin Salomen
;3lofe|)^«rBra^amaRa)er21.11.49
Jeremias ^tad, öfter-

SRabbincr o)

©eelin9Ibra^am9ll)rcn§ 30.7.54
:3acob ajiofeä 19. 8. 54
©ara Slaron 14. 8. 66
©abriel gjiofeS

3§rael ^od)im 10. 5. 49
^ofcpt) yjlarcuä 31. 7. 50
Slgent 9iuben§ ©of)n 22. 6. 58
anofeS ßion ©olbfc^mib 7. 2. 59
>cob Israel ®lia§ 1. 7. 58
ßeoin ?laron 30. 11. 59
^4Jitfcl)ierftecf|er ^ijiüp Slaron

^oUvt) ©amuel 30. 6. 60
©amuel ©alomon 22. 6. 60
§o^;3ube Stuben ^intid^Sq)

Sttlge

Israel ^o\ep\) 15. 8. 60

Xeterora

^acob Samuel r)

Samuel ^ocob 80. 10. 68
Samuel Sbral)am 9BuIff

80. 10. 68
®pf)vaim ^acoh 11. 11. 67
9lbral)am $erf(^ 23. 7. 60
SRic^ael !pfilip 28. 7. 60

®aren
3oacf)im Jobius 13. II. 50
ßeöien ^ocfiim 8. I. 50

:3acob jüfep^ 8. I. 51

Söulff 4)irfc^ 29. 1. 56
ßcl)mann 9}teger 16. 3. 56
anofcS 3faa(f 25. 7. 59 t)

Staron $l)ilipp 25. 6. 59
SogaruS ®pl)raim 6. 10. 61

SlBra^am SRofe« 10. 3. 56

SBulff ©ulff

Samfon ^faads)
3§rael ^ofep^ u)

iffiarin

mo\ti 3ofef>^i 29. 6. 60.

äBittenbutfl

SKünbel :3ofet) 1 . 3. 60
^faad Jacobs 1. 3. 60
Seoien 9lbra^)om 1. 3. 60

cm r ^i*^* ^^^^ *" »ü|oro anföffig. b) nacfi bem «ranbe ber ©tobt oeräicl)eii l'lrenb

2Jofe8 na(| S^n, f>aoib :3oc^im naci^ ©diroaan, 3)aoib ^»irfcl) no(^ ©olbberg. c) bat ficb

7:
60 oon ^noil entfernt, d) ift laut «ßrioileg oom 8. 9. 67 lu^len.®rä6er. ®ie ©teuer

tut bteg «ßrtmleg roirb oon ber (Bemeinbe beaaljit. e) früher in ©rafo». f) fcül)er in Slibnib.

?ixlJ* . 2öitroe bes Sffaad! Sobia« gc^ieiratet. i) früher in «ibnift. k) ftirbt
1 757 fiinterlafet bie SSitroe SRafiel Salome. 1) heiratet bie SSHtme beS ^acoB Somuel. m) noc6
bem »ranbe ber ©tobt oerätcl)en ^faacf ßeoin nac^ »ü|on), Solomon Sfood nocb 9leufalen,
©alomon ^aotb nad) 2)lalcf)in, fie^e bort, n) ift @ol)n be§ aJiofeS ßeöien, ber 1757 geftorben.
o) ber Ober.giabbiner ja^ilt feine ©teuer. SBenn fid) feine ©ö^ne ober Söc^tcr oerbeiraten,
burfen fie fic^ in ©d)roerin nieberlaffen. p) heiratet ©abriel 9}Jofeg. q erl)ält 17. 1. 58 bie
^uftc^erung, bafe feinem aufünftigen ©c^roiegerfo^n ein ©c^ugbrief erteilt roirb. r) ftirbt in
HJenälm. s) heiratet bie aßitioe be§ 1757 oerftorbenen ^facob ^ofept). t) l)eiratet bie SBitroe
be« ße^monn aJieger. u) 21ufent^aU unb Heiner ^anbel o^ne Slbgoben geftottet.

3um 2|ema: ^raltifc^e SamUienfotfcdtttie.
3Son (Jugcn Söolöe.

3)ie (Srroecfung lebenbigen Sntereffeg für SBert unb SBcfen ber ^omiltcnforic^unq
barf at8 eine ber »td^tigften pofittöen Setftungcn ber ^eitgenöififc^en Suben^ett an-
iieiprocJien lüerben. 3:rog ber quc^ öon unteren Gegnern nnerfaimten Pflege be^
^Qmilienftnne^ tu ben Äreifen Sfraelö i)at fi(^ bie gomiltenforfc^ung bei uuö'biä^er
raft auöjc^ltefelic^ auf bie Siac^frage noc^ ben ol« Jolmubgele^rtc auSgeaeiAneten
Sl^u^crren befc^ränft, in beren «Ru^m ftc^ bie fpöten @nfet gerne funntcn — auc^
»enn biefe gebanfenlo« Me 9Kobe mitgemacht unb ber ®Iaubett§qemetn)(^aft ^frael§
Iftngft ben Bünden gefef)rt l)atten. ^almubgeleliriamfett uerliel)

'

eben ftiüld^weigenb
einen ungefdiriebenen, aber barum ntc^t minber roertooEen ?Ibelöbrief.

S)a8 neuermac^te Sntereffe an ben Sinnen erzeugt ben le^nlic^cn SÖöunfcb, t^r
Sßirfen, jum minbeflen i^re mamen itnb Sebenäbaten ättcrf« «uffteHung eine« @tomm.
boume« fennen ju lernen, öei und tft bie Schwierig feit, btefe 9kmen unb ®aten
p ermitteln, ungleich fcfiiuerer al§ bei unferen nic{)tiübifc|en S^olf^genoffen, benn lotr

uerfügen nic^t über forgfältig geführte ^trc^enbüc^er, unb wo memox-- unb Srauungg*
bud)er üorl)anben waren, gingen fie ötelfac^ im Crange ber grouen^often ^Bertreibungen
unb ^^ogrome pgrunbe. S)enno(§ barf und biefer gel)lbetrag im Äonto familien»«
geic^ic^tlic^er Urfunben md^t bange moc^en: bie Cueöen be« ü)eaterials faenen mat
fpärlic^, ober fie finb feine§meg§ öerfiegt!

3tt)ecf§ ^nufbecfung btefer Quellen f)aben wir ^uben ebenfo öerftänbuißöoUe »ie
l)tlf^bereite pontere: bag ftnb bie 5!antoren unb iie^rer in ben fletnen ®e.
meinben. met alfo beren Sog erleichtern §ilft, »er feine Gräfte einfe^t für bie
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iDtrtjrfiaftlic^e ©ictierfteUuug ber iübi)c^eii Ätultuöbeamteu, ber trägt gum Sortfteftanbe
be^ ©emembeleben^ in beu «einen ©täbten bei unb fiebert bem SBirfin ber gamilten!
forfc^ung treue ^tlfgarbciter. " *

©inen )öe»et8 hierfür:

^«m S^tuffe meines Sluffa^e« „^4^raWic^e ^amilienforfcfiung" (3ir. 2 bicier
aKtttetlungen) äußerte icf) bie 5tbftc^t, bie ganiilienforfc^ung auf meinen ttrorofeoater,
ben ©c^netbermetfter Stuguft äöolbe in ©c^toeibni^, auSaube^nen; .bie mrVnböAet
beö eöangeltjc^en Jifarramteg »erben mir hierbei Jioffentlic^ auc6 bie öetannticbaft
mtt ben »eiteren ©orfa^ren oermitteltt". ^ '

s a?\.^**^^^'^
®riDartimc] l)Qbe id^ midt, nidit getäufc^t. 5luf meine iöitte liat mit

ber jprebiger ber ^Dnagogengemeinbe, ^err ^elij ©roct, in ber lieben^rourbiaften

^ftTeurtunbet"^
'^"^ ©tobtbüc^ern ber griebenätirc^e in @(§»eibtti| beforgt.

2)er ©d&neiber SotjannSafob (alfo nic^t ?luguft) Söolbe, 27 Sdire alt
»urbe am 10. Suni 1800 mit 9bfine ©[eonore (gbert, „ber älteften Stocfitcr bes'
feergeontö üom |)Oc^roo[il(öb(icf)en )Kei]iment üon <Bteixmei)x beö .S'')errn Obrift^Iiincfat.
met)ter Don ^rantenberg Äompagiiie, 22 3a^re alt, getraut". Sobann 3otob SBotbe
toar ber emsige @ol)n be* ®olb. unb ©ilberarbeiter« Safob SBoIbc *u «Warien«
toeroer tn SBeftpreulen.

<Dr^"L^'*" ^««Wfter ergibt ficfi, baß biejem ©^cpaore Sotiann ^safob unb
mo)me (Eleonore Sborbe neun 5!inber entftammten, beren britteS mein ©rofeooter
würbe: (ihnavh T[)eobür ^^luguft, geb. am 4. Sluguft 1805, getauft am 11. Sluauft.

3)emttac^ bin icf) m ber Sage, mit Seic^ett- meinen ©tommbaum aufsufteSen-
^atobmibe, au^ aBoUBe gefd^rieben (geb. co. 1745).

Sodann ^ob äBoIbe (geö. 1778).

®buaib Zt)iobot Stuguft äBoUbe (1806—1869).

$oul äöil^elm Sluguft aiiiolbc (1809—1881).

(Suiten SBolbe (gei. 1873).

\'Uiguft 2BiI{)elm SBoIBc (geb. 1914).

J5)er buid) .s>rrn 33rocf »ermittelte "glürfltdie guub burbet mir, bem »Familien-
^jrfctier, etne ÜJfenge — Ijoffentad) lijgbarer - Üiätfel auf. ßunäcbft: Sofob SBolbe.
^ur etil asornameV Unb noc^ baju Mob? ©oUte er üieaeic^t — 3ube qewefen
unb Ipoter jum (S^riftentum übergetreten fein?? S^ann f)ätten mir bie öieüeicfn
eingig bafte^cnbe (Srfc^einung, baß ber Ur=ur=enfel bem Jsubentum luieber Augefülirt
tonrbc! S)as I)omfetretariat in yj^arienroerber melbet mir, bafe bag bortige Xaufbucb
in ben Saljren 1765 1780 ben tarnen SBoIbe (SSoEbc) nic^t auftoeift; eine aber»
mahgeJBitte bie ^aufbüc^er um 1745 einfc^en au Wotten, blieb unbeantwortet.
SStenetc^t wirb ftc^ auc^ ^ier ber jübifc^e Sontor al8 „«Retter in ber Ttot" enoetfcn

Äittbern be§ ©t^neibermeifterö Soljann Satob molhe
befanbenjd^ aufeer meinem (Sirofecater, bem fpäteren ^rioatlelirei cand. theol. Xbeobor
auguft SBoIbe, nod) bret @öl)ne. 9öo fiub fte geblieben? Seben nocb StbJömmlinae
üon i[)nen? «ielleic^t befleißigen fid) btefe gleic^faE« ber gamilienforfc^ung unb
üerfugen über wettcrreic^enbe CueUen al« ^. 3a, ja,. Wen bie gamitienforfcbunq in
t^ren ©onn ate^t, ben läfet fie nid^t me^r lo8 — anc^ menn bie 5tt)nen feine (SJe=

lehrten, gelbl)erren unb ®rü|faufleute, fonbern nur einfache ^anbiuerfcr waren
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Sü^Uc^e i^amiüennameu.
III.

Xen SebenS^au(^ empfängt ber 91ame
oon ber ©prad^e, aber bie (Bebeutfamleit
von ber ^efc^id^te, oon ber Sitte ben
9leia. (Buna, 9lamen ber 3uben.)

^er lebhafte SBiber^aU, ben meine bisberigen S^eröffentlid^ungen auf biefem ®ebtete ge«

funben gu fiaben fc^einen, ermuntert mi<i^, auf bem einmal betretenen SEBege fort^ufd^reiten.

$abei nötigen mid^ aber bie SBemerfungen beS ^)errn 9tab6iner Dr. tjlefdö sum Flamen 9leu»
mann ooc allem nod) einmal 5U ber g^eftftcllung, ba§ id^ gerabe mit foldE)cn, oielIcirf)t im Sieid^e

bes ^umorä unb ber Selletriftit berechtigten, fonft aber gang unhaltbaren 9luffaffungen oom
lEBefen ber jübifd^en IJamiliennamen aufräumen miU. ®§ ift nidjt n>at)x, ba% bie jübifd^cn

Familiennamen plöglic^ jur 3eit ber 9lamenSbetlcgung entftanben; fie finb oielme^r organifd^
gcroorben unb luaren fd^on lange uor il)rer be^örblic^en g^eft^altung unb 9lcgiftrtcrung, oft fogar
eioife id}ün im Sütertum in frcirotlliger Übcretnfunft gebraud^t. '5)ie§ 5cigt uiclloicbt fcfion ber

lame Slcumann, ber ntdU nur im gried)ifd)eu 9leanber — biofcr mar uiellcid)t ein „neuer
5DJann" für feine neue (yiaubcnögcmcinfd)aft unb gebt un§ ba^er nxdjt me^r an — fonbern
tvol)l fct)on im biblifcbeu ©bobefd)" f I. Ci£)r. 9) feinen 'ißorlnufcr ober Dielmct)r feine 'i?ortäuferin

finbct. SJiau mu§ fid) nur üergogenmärtigen, bafe ja bei mcitem nid)t alle ytamen oon ^^uben
auä oUen Reiten burd) Siteratur " unb fonftige 'Senfmnler ber 3tad)melt erhalten blieben. @e=
fd)id)t§Iritifd) aufgefoftt ftellt fid) ber jatbcftaub mol)l fo bar, bafi menigftens ein großer Seil

unfercr l^eutigen iübifd)en ^o'^ilicnnamen fdt)on in bebräifcbf'" i^ber aramäifd)em ©emanbe
etragen, bann gelegcntUd) einmal im Schrifttum ermäbnt mürben, um für eine gemiffe ^']eit in

er namenlofen 9Jlcngc untergutaud^en, unb bann enblich früher ober fpäter im ^JÜttelaller in

S'orm ober ©prad^e mobifigiert, im SBefcn aber aU biefelben roieber einmal Bcfannt unb ic^liefelich

3ur 3eit ber Smanaipation ju fcften fjamilicnnamen werben. 2)aS ift audh ber ®runb, roarum
i(h 9leuba nid^t mit Dr. ^lefdö für ben 9lcuangc!ommencn (SRcu ba) halte, fonbern eber für
einen auf ben böhmtfd^cn Ort Sleubau beutenben J&erfunftSnamcn, beffcn @nbfil6c nac| ben»
felben ©efegen gu „ba" abgcfd^Iiffen crfd^eint, nadh bcnen audh Sanbau in bebräif(^cr äBiebergabe
oft au ßanba ober ßanbe roirb. Ober folltcn bie ?leuba nid^t oiel eher bie f^on lange Se*
faunten fein, etroa roie Sfloba bi 3eb«ba, roobei eben au berüd^fid^tfgen ift, bog au<^ in 93obmen
unb aOtähren baS ®hoIom roie eu gelefen rourbe?

SOBte ein jübifc^er 91ame im "biblifcben ^lltertum oon l)'6d)\tex öebeutung fein unb bann
für lange 3iaf)'*himbcrte faft fpurIo§ oerfd^roinbcn fann, um enblidh ju einem ber häuftgften
*9iamen gu roerben, geigt mobl om beften mein eigener ^Jame SDJofeö, einer ber oielen SSornamen,
bie gu g'amitiennamen gemorben finb. Dian beute ja nid)t, bn^ er gerabe au§ fd)euer ©hrfurc^t
für beu erften großen Kröger btefe^ 9lamcn§ mäbrenb bee gangen Dlltertume nid)t met)r ge»

brnu(^ltch geroefen fein müffc ! ©ab man fämtlid)en in einem gemiffen ^abre geborenen Knaben
ben Siiamen be^ großen SJMgebonierS ^Ucjanber (ber übrigens aud) in biefer §orm cbenforoobl
mie al§ ©anbere. Familienname rourbe), fo bürfte man mobl ben größten ^uben nid)t über»
gangen haben, ^-öielmehr mögen in langer 'Sefgeubentenreibe febr oiele 9)lofcö unbetannt unb
ungenannt gelebt tjabm big enblidb ber im Xalmub (Araehin unb Baba bathra 174b)
ermähnte iöiofche bar (Sger unb bann in fpäterer ,'^olge ber im ©eber ba 2)orot unb im SJJachfor

töttrp genannte JR. 9Jlofche auftauchten. (Srft oom II. ^vahrhunbert an fommt ber 9iame 9JtofesJ

öfter in ber Siteratur oor, ohne baß er bamit im Sehen häufiger gebraudht fein muß al§ früher.
3n feiner befannten Senbeng, ben ®ebxaud) nidhtjübifdher Vornamen für ^uben gu rcflo-

mieren, ermähnt ^un^ (®ie 9lamen ber :3uben) audh ben bei ^offafoth ^u Seradhot 51b ge-

nannten Hilbert, ©dhlägt man aber biefe ©tette mirlli^ na^, fo finbet mon bort einen ffl. 3Rofd^e
Ulbert unb biefeS tllbert ift nid^td anbereS als eine @tabt in Slorbfranlreich, bie fdhon aud ber
®ommefchIa<^t in frifdher, aber um nid^tS angenehmerer ©rinncrung bei unfcren ^eitgenoffcn
ftehen foHte. Unb au§ biefer ©egenüberfteflung allein fdhon erhettt gur ©enüge, um roieoiel

mehr unfere 2lnfid)ten über bie iübifd^en Siemen ber Äritif ftanbbalten bürften ol§ bie felbft

oon bem großen tJorfcher ^ung ocrtretcnen. Sioe ira et studio gehen mir ber ©utroidEIung
unterer tJamiliennamen nadh unb freuen ung gerabe im ©egenteil, roenn mir ihr SBerbeu in
unferer eigenen SJlitte, in ben IcBenbigen Gräften unferc§ 93olf§lcben§ oerrourgelt finben, ohne
'ilntehnung ober Stnlcihe in frembem aJülicu ober gar fünftliches Oltroi in ihnen entbed^en gu
muffen. '

. • ;

loa



vVn WalMu-u tiibt e« emc iubi)d)c ,>imilio, bic feltenen ^Jfamen Söiron führt dUdiH
hegt nun nnt)ev, als roie es niclc fct)ün flctaii I^abcn in öicfcni tarnen äftnlidi loic inbem fd)ün enüal)nten l'llbert einen fran^bfifc^en llrfprunn ö» lud)in, unb bie^ um fo mehr olg
au4) Me ruffudjen 4)cr5oni- non fturlanb aus ber franäöfild^en ^^annlie i^iron ftanuncu 'Unb
Jetinoc^i oermute id) aud) Ijicr, unb aroor fidier mit oief qriif;erem 5Ked)t, eine yibleitunq ouö
Jem^ebrnif(f)en birah, b. ^)Quptftabt (Dürne[)nilid) .Vrufaloni), unb iöiron biirfto nbnlidi mieöw in *43rag loortommenbc gamiliennamc ^crufalmi ober ^crufaleni ein aus beni heiliaen 2anbe
ee!ommenec Stnioanberer fein.

^

Solche anertmole wie fate «Ibftommung aus IJJalöftino bei Familien, bic etuui im 17. f\af)r*
l)unbert oon bort tn ©uropa cimoanberten. fonnten um fo et)er am Familiennamen fjaftenMnben Ol« in einer unenblicjen 3:reue bet Überlieferung, bie onauaiueifeln aud) raiffenfd)aftlid)

ei«e «Rod^fornmenfc^aft be« «Piüp{)eten ^oua auf Üemberqer
(%abinfd)riften angemerft crfd)eint, roobei roof)! m Bebenlen ift, bafe gans befonber« in @pita«liien
^iöaOrfjeit^treue felbftoerftänblicfee trabitioneHe ÄrauSfegung Ift. '&e ^Köglidifeit ift aC nid,t

^5^!rT.
^»ani' äujoetfcn bafe es fic^ bei ben oon ©uc^eftoro, ÜKaäeroatt) ßobefcb,

angefu{)rten ®rabfteiuen
^J8.

be§ SR. ^Jafob ^idcniS, bie aroei fjifd^e atö ©nmbol unb bm^ermerf migesa .Im.a ha Nabi aufiueifen, tatfädilid) um ^tarfitommen biefeg SJropficten banbelt.
J^abei erfdieint nod) merfmurbigerroeifc ber mmm mdmi§ ebenfo mit ffoob oeftfiricbcn loie We
betannte 5Ri5inuöpflanae „i^ifafon" {^ona 4. H — Hiffw«:wn row oie

t« hiS'''s,,?"f!^""«,sr^^' ^^ö^^'^l^'»-""« (^iefd)led)t au (iiefd)led)t läfet mid) oucf) an ba«
tn bieicn imattern C-lfr. 4) oon beteiligter eeite bebanbelte eintagstöntqtum beö ©aul ®aÖl
glouber unb idi glaube im übrigen aud) fanm, bafj ber lUamc ®af)I mit*2öelfdi gleidibebcutenb
mare. GDiefer yjame „miW ift in ben gönnen müim, Mod) unb WlaV rbifS
^Familienname öerbreitet, mäl)renb aud) in ben formen ®ot)I unb ^But)I oorfommt. bie
freilich moglid)ermeife nod) bie innere ^i<ernmnbtfd)nft mit ©utmami (Jobiai anbeuten

K- ^^^i^tt^ ^^L^^ bemerten, bafe bie oon mir bet)aupteten ®e)eRe
^ö"«"^^l^""9 log« t)eute, nad) ber gefe^lic^en ryivinung ber f^amiliennamen

K?ÄI°K?"-. K®*"*I
"'«inerjöetannten, ber gelel)rte unb ftrengfromme di. L'afar ^^oppeI in

aar. »icuftabt rotrb norf) ^eute, ba er etmge 3al)raet)nte in ber ertfd)aft iöiefen bei yjiatteröbnrg
geroo^nt ^atte, oon ben ^uben ber ganacn ©egenb JReb ßofer ^Siefen genannt. ^ieS ift mi?
ein t5tnfler8ei9 bofür, ba% ni*t nur bie ^erfunft«gemeinbe alö mafegebenb für ben J^omilietu

"Su^^^Jl
fonbern oft ou«^ ber „^x)d)um", ber me^t ober minber oorüberqe{)enbe

9rufent^alt m einem fonft „iubenremen" Orte. 9locfy intereffanter bürfte aber ber J^all be«

? J'"^ «>önig«bcer in ÜRotterSburg fein, ber ebenfo mie

S f T%\ ^h'^'^c^"
.^5''^ ^«\^°'P"f^ "«'«^ *">««f* outonomen ^ubengemeinbc 9Jlatter§.

boit 9{. 9J{ü|d)e iöar ^onigäbeer md ^,dufiger Bei »üben unb ©Triften ätb ßefer ftoifec genanntnmb als tmt feinem roirtlid)en 9lamen ^pönig^beer. ©orooi)! ber ^aUr olS au(6 ber ®obn
.mireii unb^ )inb na.nlicf) in ber ganacn ©egenb al^. mufterl)aft fromme unb rec^tlic^e ORänner

f?'
-i^^irfen mar mobltätig unb fegen§reid) mie ba§ gütiger unb tugenb-

)after SlJonardien
;
man nannte fie baf)er „Haifer" ober „ßaifer.^uben" unb fie gcnoffen bei ber

l'anbbeoo ferung eine jßeret)rung mie fie fonft - eö ift nod) nic^t fo lang ^er - nur ber ftaifer
genofi. Unb btefer ^iUirgang ift lel)rieid)er, aber audi mürbiqer für bic (irfläruno unfererganii lennamen ^als bie fo beliebten ^ilnefbötd^en oon ben liünffriptionsrommiffionen, bJeren
yjütglieber ben ^utben ihre eigenen ober fonftige mamen miUfürlid) auqcteilt hätten'

^n emeni meiteren ^Jluffat^ loill id) mein ^i«erfpred)eii, bie \1fatreii ii^raiibeis, J^ürft unb
^alpern au betjonbeln, emlöfen unb aud) eine befonbeie ©ruvüe. bie ber ipe^ififdi iühifrfie,.
«CTufSnomen befpred)en, bie loieber ein Üic^t auf ben natürlichen ilöerbegang ber jübilcfaeii
IJomiliennamen ju roerfen oerfprec^cn. » » a mh»"^

Sranffurter Suienftättißtettigafte vom ^a^u 1802.
«Oll (Bvxä) mxban^t^.- (gortfegung.)

3uin befferen «erftdnbniö fei roteber^olt, baft „D" baS StommbuA ber ^xanU
fttrter Suben öon ©te^ bebeutet, bie ^tnter D befinblirf)e Qai)i bie borticje Seite.
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HäuseroMiien Männer Frauen BemerkuBgeo

103(1)

106 (!)

107

105 (!)

108 (!)

110(!)

III

112

iia
114
115

116

117

118

120(!)

119(1)

Hirschhorn

Widder

rothen Widder

Krebs

Sperber

warm Bad oder

Claß

Cameel

o^rünen Wald

weis RöBle
Storch
Tromme

weisen Aing

gelben King
Rost

schwMxen iiing

Glock

Michtel Moses Hirschhorn^**)
Seckel Hertz Straus»^«)

Löb Elckan Kat/^-^O
Salonion Abraham Trier
Sal(omon) Klckan Katz
Abraham Raphael Beer
Hertz Moses Hirschhorn ^^'^)

Isaac Simon Rindskopf ^^**)

David Laniarehaeh ^-')

Simon Nehm Rindskopf
^-^^J

Natan Löb Levy='-'^)

Löb Liebmaon Levy *'*")

Is(^aac) Löb Baer^^')
Sal(omon) Levy Spiro

David Mendie (ioldsclimidt ^")

Feist Eraanuel Goldsciunidt ***)

Itzig Brucker *^^)

Jacob Isaac Bonn^**)
Sam(uel) Hertz Sehener
Lazarua Hirsch Wimpfen
Natan Abraham Oans'^^J
Israel Elias Reiiß»^>
Wolf Isaac Arnsteiner^^O
Marx Bameh
Natan 2:iaiomon Dessau '^^)

Abraham Salomon Oumperz^**)
Götz Coßmann Amscbel ^^-'^)

Jacob BiM^eh

Lehmann Salomon Haas^^')
Samuel Salomon Haas *^**)

Aron Moses Fulda'"')

Michael Amschel Flörsheim
Feist Amschel Flörsheiui^ '^)

Schöule
Guide
Sorchen
Sarerl [Spiro

*'*^)J

.Jachewet [Riudskopf '")J
Meriara [Mendel^"'*)]

Reichte

Rechle
Reize

Mindle
Gitla

Jüdle
Zipper
Frommet [Kann

'*^*'^)J

Sara
Reigen
Handle

Deltzge

Fradche [Bing * *

)]

ßrendla [Schwab ^^^)]

Frommet
Brilunliche

Veronica Simon
lireinle [HaHe*'')]
Meriam
Hinel

Lea
Knendle 3^«)

Lea
Schöngen
dachet

Merla [Schuüter '^")J
Zerle

3 19^

3-20^

32

:i23j

3 24j

32 6
j

328-^

380j

..1)

SS8^

385^

886^

38?^

3SS^

389^

340^

342^

343j

344^

350

aar

fehlt bei D. 154.

D. B04 A: Seiigmann Herz Strauß (0*
D. 167, 2 a.

D. 308 IV A. '

D. 167, 2b.

D. 27 Nr. 39, 1.

fehlt bei D. 154. -

1). 238 B 1 a.

D. 180.

D. 238 B 1.

D. 185 Nr. 347: LÖHeaicii
D. 185 Nr. 347.

D. 26 Nr. 38, I: Baer-Kaun
294; nach D. wohnteu die beiden letzten

Familien im steinernen Haus (Nr. 109)1

D. 126 a.

D. 126 b.

eine Familie dieses Namens ist sonst

nicht bekannt,

fehlt bei D. 39.

D. 256 VII 8 b.

D. 827 C 1.

fehlt bei D. 99 Nr. 177.

D. 284c IV a.

fehlt bei D. 16.

D. 22, 2.

D. 183: Lemle
ü. 130 1 I.

D. 1.

Nach D. 22, 1 war Ludwig Börners
Mutter eine geborene Julie Guttiperz!

D. 136 III 2; 1805 geteuft!

D. 137 III 3 b.

fehlt bei D. 97 Nr. 171, 2: Sohn des

dort genannten Moses Aron Fulda III.

1). 83 1 4.

IJ. 83 I 3.

125(!)| grünen TranbenlLob Laaaras Oppenheimer

O

121 (!) grünen Huth

131 (!) gülden Strauß x.™«««. ifEajr--
124(!)l rothen Traubenl Lasse Isaac Orschel**'*;

Aron M%yer^'^^)

Abraham Isaac Oppenheimer
Witwer»*»)

Isaac Isaac Oppenheimer^^^j
Abraham Löb Oninperz»^^)
Lazarus Lob Cruinpen»^'^)
Herta Amschel Mayr^-^^)

123 (iJ gülden i?^aß

126 (!) weis Schild

127
j
Weinheber

128 I weis Spiegel
178(1!) gülden Spiegel

129(1) Kohr

180 flasch

132(!) gülden Haas

133 Horn

135(1) j
gülden £ron

Amschel Abraham Hahn
Seiigmann Jos(ef) Stiefel
Lippmann Beer^*^-)
Aaron Hayum Mannheim
Ekiwe Simon NeustaedeP
Benedict Landau **^^)

Emanuel Siiskind Gil^^««)
Hirsch Oetting:er 3"")

Feist Jacob Schloß ^*«)

David Löb Wimpfen ^*^**)

Isaac David Wimpfen *'*^)

Juda Jos( ph Uhnann
Moses Lemle Schuster =

)

Gumbel Abraham Gold-
sehmidt»'')

Isaac Joseph Goldschmidt "^ 'j

Joseph Isaac Ooldsehmidt' ')

Salomon Haas
Lob Gota Haas»^^

Salomon Elekan»^^)
Juda Xatan Kan*'*)
David SeBgmann »»<^)

Laz(arus) Joseph Oppen-
heimer ^^^)

Marx Joseph Ofipenheimer

Serge

Meriam
Goldgen
Hindle
Frommet
Hindchen
Best

Bela [Levy 3*^**)]

Judle [Gaas^^^
Ester

Hindle
Geldge
Groldge

Hemle
Kösle
Jüdgen
Knendle

Högle
Sarle [Ualberstadt'''^)]
ßela

Schonle

Gütle

Hendle
Elle fKulp^'^jl
Gütle

Scheige
Gitla

Frommet
Rechle

D&obgen^^^j

^ wohl identisch mit dem bei D. 216 II,
II 3 genaunten Laauros Löb Oppra-
heimen

«") D. 216 II, U 2b.

3&4j

SÖ5^

35 6

j

35 9^

3«0^

361^

362^

363^

364^

365^

S«S^

367^

36S^

370^

37lj

3 7»
)

3 73

D. 216 II, Jl 2a.
D. 130 I 2 b.

D. 130 II 2.

fehlt bei D. 197 f. und 476 Nr. 18«.
D. 312, 2 c.

identisch mit dem von D. 312, 2 b
erwähnten Aaron Mayer Urscliel ,zur
Tromm' ?

-D. 139, 5, 1.

D. 300 B 2.

fehlt bei D. 25 ff.

D. 196 Nr. 377.
O. 205.

D. 179, 2.

fehlt bei D. 186.
fehlt bei D. 272 ff.

D. 262 tu la a.

heiratete nach D. 32 C 2 im J. 1788
Schönle SeUoB.
D. 327 C 2.

P. 311, 1.

nach D. 274 B 3 a mit Bettehen Oppen-
lieini verheiratet!

fehlt bei D. 116 ft.

fehlt bei D. 116 ff.

fehlt bei D. 116 ff.

"*) D. 186 II 1 a.

»") soll nach D. 136 U 2 bereits 1789
gestorben seini

fehlt bei D. 48.
'

»'») D. 48, 2.

fehlt bei D. 218.
••*) soll nach D. 218 U 1 bereits 178ö ge-

storben sein I

••*) soll nach D. 218 ß II 3 im J. U88
Hösge Dilsheim geheiratet haben.

JA
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138 (!)

13Hu.

137 (!)

139!

-140

142 (!)

144 (!)

145

146

147

148

Eugel

WetteriiAhn

schwarz Baer

weissen Baer

Weinfaß
schwarz Lob

gülden Rößle
rothea Löwen

Sichel

gülden Arche

grünen Schild

Isaac Joseph Oppenheimer ^^^)

Moses Micher^"')
Jos(eph) Meyer Oppenheimer ^•*)

Samuel Jacob Ochs

Salomen Emanuel Samst
Lehmann JosephWetterhahn
Natan David Landau •^'^'*)

Joseph LehmannWetterhallu^'"')
Emanuel Isaac Bas-*'")

Josua Lehmann Wetterliahn^'*-)

Isaac Michel Speyer
Daniel Isaac Speyer
Hertz Lob Oppenheinier '

' )

Abraham Lob Oppenkeimer
Liebmanu Elsas '*")

Joseph Lob Schloß ^*='^)

Mayer Lob Fulda ^^*'»)

Moses Salomoa Kahu^^®)

Salomon Moses Kahn ^"^)

Koppel Salomon Kahn

Jackel Salomon lüihu

Moses Feist

Amschel Lob Sichel

Salomon Hertz Schiff

Juda Salomon Sichel
Moses Hertz Schiff ^"^i

David Lößer Schilf **^^)

Mayer Salomon Schiff*^")

Edel
Kindle
Hindgen
Elckele [Rothschild aus^

Nancy
=^^*^)J

Michle

Pesgen
Bela
Täubge
Jendle
Frommet
Freydge (Dootor '

)J

Eva [Cerf-Beer ^

^^jJ

Edel
Melchen [Elias *'**

)]
Zierle

Gütle

Sara
Fromuiet

Hendle
Schönge ^^'^)

Kela modo Edel Wittib [geb.

Schuster ^"^)]

Däubgen [Callmanu aus
Trier

Bela [Oppenheim ans Wien^*^^)j

ßösge
Rechle [Stiebel«^)]
Bräunle
(lutla

Matte

»«») D. 218 B II 2.

38*) D . 218 B I : Moses Michel Oppenheimer.
3^^) fehlt bei D. 210 und 447 Nr. 37,
^8*^) D. 209, 3 U.

•*87) D. 23, 1.

•^88) D. 323, 2 b.
=*8«) D. 179.
*»'^) D. 323, 2b.
3^^) nach D. 23 bereits im J. 179b gestorben!
3««) D. 323, 2a?
»ö») D. 290, 3.

39*) D. 290, 3 a.

=^«^) D. 217 IL III 2 a.

D. 217 II, III 2 b.

»«') fehlt bei D. 68.

39^) soll nach D. 2«3 III Id ß im J. 1785

gestorben sein I

*««) D. 94 D III 2.

**>0) soll nach D. 48 im J. 1791 gestorben
sein!

4*>i) D. 48.
*o>) soll nach D. 48 im J. 1855 .ledig' ge-

storben sein!

*<>») D. 48: JachielS. Cahn; vgl. D.79A!

*o*j D, 80 B.

*o5) D. 284.

40«) D. 259 IV 3 a.

*07) D. 285 II 1.

408) D. 259 IV 3b.
*oö) fehlt bei D. 258; Sohn des dort ß I 2

genannten Lazarus David zum grünen
Schild.

4^0) 258 ß I L

149jrothen Hirsch

150 Hündin

152(!j Keßel

161 (!) I
schwarzen
Hermann

153(!)
I
silbern Krön

154 Hufeisen

155 I Einhorn

167(0 I Birnbaum

zu 167 I öoidstein

169(1) {Buxbaum
vordertheil

zu 169 I Buxbaum
hintertheil

170
1 Apfelbaum

o

Wolff Seligmann Oppen-
heimer *^^)

Marx Feist Schill*^*)

Feist Franck*^»)
Mos(es) Salomon Oppen-

heimer *^*)

Natan Moses Fulda ^^'^)

Bär David Sehttnmes^^^)
Salomon Seligm(ann)

Schammes^^^)

Lazarus Michael Speyer
Wolf Leehenleh^^»)
Mayer Hertz Lechenich *^<')

Mayer Ca 11mann Falck*")
Amschel Natan Kulp^**)
Hirsch Natan Mayer**«)
Lehmann Moses Sichel
Salomon Moses Sichel*")
Hirsch M^irx Flesch^^e^
Aaron Marx Flesch^'^')
David Aron Flesch^^s)
Bär Nehnj Riudskopf
Joel Aaron Flescii^^*^)

Joel Henocb Halle
Mayer Amschei Flörsheim *^2>

Samuel Enoch Halle
Jacob Enoch Halle ^^*)

Hayum Enoch Halle
Benedict May(er) Gold-

schmidt ^^^)

Sim(on) Benedict 6roid-
schmldt^^O

Aaron Flaesch*^^)
Moses Bened(ict) Ciold-

schmidt*^»)

David Israel SehwaraseUld
Aaron Samuel Haeaek^^)

Brennle

Handle

Miriam
Frommet

Kitzle

Heilge
Breinle

flanu [Speyer
^^^)J

JntTe

Miriam
Jentelgen
Brendle
Bela
ßoßge [Landau *''jj

Frommet
Zerle

Vogel
Brendle
Hechle [Beinaeh ans Mainz *«»)]{

Jentla

Edel [Halle ans Hambai^*>M]
Hindle
Zerle [Hattsea aus Hamburg *»»)]

Gütle

Edel [HÄhii*3^)J
Teiche

Ooldge

Deige
Gütle

Hindgen [Worms****)]
Kesgen

*") fehlt bei D. 215.
*

fehlt bei D. 258 fiF.; identisch mit dem
bei D. 86 erwähnten M. F. Frauck!

*") D. 86, 2.

*") D. 216 II, U 1.

**^) wohl identisch mit dem bei D. 97
St. 171. 2, 2 genannten Moses Nathan
Faid in.

"«) D. 254, 3 b a.

*") fehlt bei D. 253 f.

*") D. 291, 4.

fehlt bei D. 181.

fehlt bei D. 181.
fehlt bei D. 78.

D. 175 IIb.
175 IIa.

. 285, I 3.

*") D. 285, 1 2.

D. 81, 2.

«0 D. 81, 2.

D. 81, 3 a.

*") D. 239, B 2.

fehlt bei D. 81.
*•») D. 141 L
««) fehlt bei D. 88 fr.

*•«) D. 142 m.
D. U2 IL

*") D. 142 IV.
*••) D. 116, I.

fehlt bei D. 117 VI; Sohn des dort
genannten Benedict Isaak zum Schuh''

*•") fehlt bei D. 81.
*••) D. 117 VI 1.

"3) D.
D.

D. 279 I 3.

*") D. 81, 3 b 1. (FortsetsuDg fo^t.)



3)ic ^erfunftSrtantcn finb bie öltcften 3unonten. ßänber unb ©tobte, S)örfer unb SÖdlcr,
io felbft oerfollene ©c^löffer rourben a« Familiennamen et|)o6cn.

S)ie ^Familiennamen, toeld^e ouS JBäternamen entftanben, bitten bie aroeite ©c^id^t ber
Sunamen.

3n ber Synagoge, ober aucf) im jioilredjtUcticn i^ebcn, in iruu» imb ©ct)eibebriefen, luiutie

unb nrirb bem ©o|ne ber SRamc beS SJaterä angefügt; ber ajatcriiamc bctjleitet it)n oon ber
SGBiege Bi8 jum ®rabe unb barüber ^|inau8, rocti au<S) nnc^ auf bem ©rabftetne üeretoigt. SJätcr.

nomen al8 gunamen finben mir in ©ö^men fc^on in ältefter ^eit (ogl. Öonbn'5)ooräft) Aur
®efd&ic^te ber ^uben in ©ö^men, m&^xm unb ©cfilefien, ©. 871-385 u. o. o. a. @t. unb ^ocf.
fioufmann, bie g-omilien ^rag«). »eoor i(^ aber biefe Sunomen onfüJire, fei mir folgenbe öe»
mecfung geftottet.

(gin großer Seil biefer Zunamen entftanb aus bem „Äiinnuiim", biiigerlic^cii atufnamen.
3)er Sufammcn^ong aber ^luift^en ben bürgerlichen SHufnamen (ßtnnuiim), roelc^cn im jübifc^en
©c^rifttume ein breiter 9laum angeroiefen (ogl. O^ole ©(i^ern oon ©(^lomd^ ©anäfrieb, ßcm»
berg 1907, giotoroife ^afob IReubcn, ©c^ulc^au ^a^aRoarec^et, SBarfc^au 1876 unb 3. flracouer,
bie 9^lamcn ber ^ranffurtcr ^ubcn big jum 3fo§re 1400, in aßonatSfc^rift für ®ef(§. u. SEB. b. 3.,
^voJ)r 1911, ©.447 ff.) unb ben Ijebrätfd^en Zunamen ift nid^t immer feftauftetten. (Singelne
SRufnamen entftanben burcf) Uberfefeung, fo 3.». ©arud^, lat. — ©encbict, oerfürat Scnbet;
®d)xaqa, griec^ifc^ = ^^öbuS, barou§ JRufname ^eiroel, ^eirocfc^, ^ifc^, »erfIf . geifi^el ;

©imc^o
^eub, fjrcubmann. gurocilen tjoben bie bürgerltd)en Siemen nur it)rer Sebeutung nod^ eine

JBeäief)unfl ^um ©Dnaflogennamen, 3. 53. ©cbalja = ©rofemann; Slec^emja — gro^mann
;
(Sljalum

= @etfct)lit= cyottfdiiüf (ftncdit ©otteö). ffllanc^c Rufnamen entftanben, lücil bie 91irf)tiubcn
bie I)ebr. Spanten anbcrö alä bie ^uben auöfpradien, fo 5. ö. ÜHofd^et) ÜKufc^jl, Äofeform
yjlufd)lin, ißertlf. gjlofc^ele, pohi. 2)}ofd)to; Sd)nntcl = ©anroel ©amoel

; ßliajim = ^^aim,
,

Ä;>eim, ^ein
;
^atoB, com ocrfiirät = J^obi, fiopl, ftoplniann, ßobniann, S?opniann unb i^auf»

mann (f. O^ole ©rf)em, ©. 96 unb .Hracauer, ibib. 6. 458), u)obei ,^u bemerfcn, bafe ber gamilien»^
nome Kaufmann ^umeift aus bem ^^ornamen unb mir mit gorinqen 9hföncifimen auS bem
SBerufe ftammt. ?lud) im ced}ifd)en ^atub = iiubn, Aiitbaf, .Uubot'et, ftubcs, Aiubif, J^ubiccf
(—

= ßaufmäund^en)
historiae fontes, ©.110, ^iU-ünn 1876. ^i,:^d)of - ^faf, ^t.^if, (Sifnf, >3man, ©ismann, ©ife-
mann unb oieUeidjt aud) (Sifennmnn (nid)t immer auS bem ©erufe entftanben, mic X'vol i>r.

ß. ®ünter in ber ßöln. Leitung, f. Israelit, SKr. 46, ^ül)x 1920, bemerft); ogl. Ctjole ®d)cm,
©. 74. Sßieber anbere SRufnomen entftanben au§ biblifc^en Zunamen, fo 3.

53" 'B. ^"vc^uba, mit
Seaug auf ®cn. 49, 8: „ein junger ßöroe ift ^e^uba", barau§ entftanben bie iRufnamen: Ü'öb,

ßobl, ßeb, ßebef(^ (in «ßolcn ßdbl unb ßeibifc^), ßeblin (ftofeform), ßioa, Öion, ßöbman, ßenm,
ßtma, ßeman (barauS bie ^miliennamen ße^mann unb ßiemonn, nid^t aber roie ?ßrof. l>r.

ß. ©ünter (ibid.) behauptet, ße^mann= ßcri^emmonn, ober ßed^emer= ©robmann ober Söder.
2)a§ ber jübifc^e „ße^mann" mit bem ßc^monn, m^b. le^emonn= ßebnämonn nid^ts gemein,
erftet)t man au« ber ©egenüberftellung be§ ?lamen8 ^c^ubo= ßöb, f. O^ole ©(^em, ©. 90). —
Slaftali, mit Se^ug auf ®en. 49. 21 : „gioftalt ift eine flüctitige ^)inbin" (= ^irfcbfu^). barau*
entftanben bie 9iufnamen: ^irfc^, ^>irfd)I («ff.), ^>erfci), ^fc&, mt>b. ^>irä, öera, ^ex^l (5Sff.),
poln. ^ehn, 6. ^felinet. ©enjamin, mit ©epg auf ®en. 49, 27: „üBenfamin ift ein rexfeenber
SBoIf", barauö entftnnben bie 5Rufnamen: Söolf, Söulf, aSolfUn, Söölflin (ßofeform). — (Sinaelne
SRufnamen, fo ;y tl öJumpl, ©umpel, ©impl ( ©omprec^t) = Süorbedjai

; ©ufemann = (Slicfer
(neben ©ufemann aud) ©üfe, ©üfelein, Snftlin, ©üfc^e, ©uffie, f. Ol)oIc @d)em, lö. 83, finb
.^{ofeiiamen, nid)t aber ©it§ = ^^ferb, mic ^ihuf. ©ünter ibid. meint); ©üf^finb ©d)neor, ftet)en
mit bem ©tjnagogennamen in feinen mic immer gearteten ^ufammcnbang. — Qu ber ®egen»
nberfteUung @d)neor = ©alman, bie fcbr l)äufig, bcmerfc idi folgenbes Siimoor ift manc^'mal
l)ebräifd)en UrfprungeS u. ^. ©d)ncor - llrfdjrnge 1^opellid)t (f. Ot)ole ©d)em, @. 98a), in
biefem galle ber 9f?ufname ©almon mal)r)d)cinlid) aus Salomo (©(^loniof)), ©alomon = ©alman
«"titonben. ©c^neor ift aber in oiolcn ^yallen lateinifd)=roinanifd)en llriprunqes -= Senior

^^^f^^^ ®* ^" ^'^"^^ •^^"f"«»"i' ©aiman auf bas beutld)e ©alman— ®en)d^8monn, SBormunb a"rüdfaufül)ren, lueil ©ijnagogenname ©(^neor unb bürgcrlidier

* ©gl. ^^rogcr ^ogblatt o. 27. 2. u. 0. 5. 4. 1924,

110

©^560)!"
«ei>''«t«nfi nad) oermanbt (f. ©alfelb, SRart^rologium, @. 412, ßracauer,

mven roir au benj^äternamen als Zunamen ber Sfuben in ©ÖBmen utrürf ^'lus älterer]eit maren äu nennen: Eibeles (1640) aS« Slbra^am, obgef. ©ff ffie n anben ^8onb^()ebr. 3omtob = guter Jag); ©umpeU (1600), {Rufnamen für sfeoScftai au§ b,"^^^ a^tbdib

(«oZS ' H .l"^^*''"^'^"
i>« gamil'iennimen ®U;,er ®impel, ®umpe?.

»n n^prf. J ^'^i
^ (lenctiDifch „a". wie „Sd^mir ftJtt ©c^mieb« -1 ^SS^J^ J'Äoiupera; ^eoibols - burd) ^iJuäfall ber erften ©übe - SScbelfi- ßclmonn

für ©amuel); ©efeU, aus 3faf, 5^crflf. ^?fafl, bur,^ 9lu^fall ber erften*©Sr^bÄ^^^fjubnng entftanben. Temeles (Jeiuel, yjufname ^tr ®aoib, iöerflf burTßautoerfSna^ m?2''JH'''^''' -y''""'^' i^iuffa""' für 9JJofd)el)) Wc^I SifAefnSÄ
üßanbl1*%??^M"'ii> ^i^'

^^"f"""'^' ^-^^m entftanbe^ (burÄnf.): ImanMyjtanblö aJlenbl, yjtenbU, aber aud) ^MniU (über bie ytamen iöJan SRenfi no[ Q««/

i^fnlSÄ^M ®m''l unintereffant. ba& für ben Z/mL^lm lA^
^ul"'^'

tn/-üaü)ren, Söl)men unb Ungarn ba§ ^ebr. ©manuel (- SZJS^
?iL 9l.afThl?!L-f"'A'.;^'^n'

S'^f'^"»*!**, gleid)fam als märe gjienbl, 9}knb au§ÄS
iSh^rt^ n^i% ®»^^^^J^£."«niogangen. yjleroreS am DJJerori (bibl. yiame) ©T^b^r
m^r/ ?J ^^^'^^ ©anber, ©anberö, mtv^. auS meranber. 0 er Oferl'

leb n) ^9f^?frfÄ Otufname für ;>'fua, oieü. galt bas ©1 nibol beS

SS;'«r-.ff * ^^^H' Vornamen. 9)Ht iiie^ug auf ®en. 48, 16- lliib fidi ben»if^en gleid^ nermi^ren", mürbe für ®p^)raim, ben im ©egen beoumtqten ber y?ufname
"

I
82b unb 9bb) barauS entftonben bie gamilicnnomen gifc^l, ^ifcbels (1635) unb Snriels

l^ZuJ Tl ?
^4^^^- t^i^ ®«ni3.'Äben bie^gämiYienn^^^^^^©d)ineltc§ ©(^melfiä (1592), fpäter ©«molfa, ©molfa (befonberS in y3olen fo be?

= s» Sfl^l''^*"*^°"c?J"?°r^9?"^** rourbcn? ®ntroeber burtft Stnfüqen beä ©aternamens lo

iit ÄS'^rfnT^^^ ®of bes «bra^am Wer Safob, Slbra^am ©enesuoo (©en ä ^M^lu i^eniamtn), ^afob Sßeper (f. ©onbt).a)oor«f5, ®- 873), ober aber burd) 5lnfüaen bes aent

s®"^" S'*'
^" flat)if.ftenVac^en bu«^ ic, ice (gemai f unb S "

c

g bi bc^ nmrbe - Sur 3eit ber oügemeinen 5«amen8beilegung in dfterrriV^^^^^
b e potroiu)mifd)en >3ufammenfeöungen: 2l6ral)amfon, ^faffo^n ®aoibfobn koWobnaber aud) in ber abgefd)liffenen ??orm STbra^omfen, i5afobfer®imonfen au*
n'i-

^^^bl'^"'""'^<^ Sfafooie^, S^fubooica^^rfaSoJi fsÄt^öl'im,^ (@d)ad)nc Diuhiame für Sc^alom). - 9Iuä aibral)am, oorn Äat, entftatü»

~;: !"'' T^.r' Siufnamen für 9lfd)er, mit ©e^ug au @en. 49, 20 : „gj'n "ifÄeTfornÄ
fiJmm "rf,"^

in^^aläftina ber ^nbe^iff beä fetten, feiten), 4'1gtnmeSnamen
'o,M'^"""ii

ßammel, ßampl. 9luS 3tfc^er entftanben ou4 (bur* üElegung melier = @lüdlid)er (fdii') = feiig) bie öiufnamen © lig, ©elt"gmarn (Ä1?amnV

ShÄ^'ä ber SRufname Jlnfc^el (=9lnfelm ^ anfus, angelS. oS = @o t) gliilbet bara^^Ä ff^'§'*'"'ST'*S'" 9lnfd)el6, in ber ©?rff. ?I nttd)erl u^' IntfS
Sh,r"i«^2K*Ä benedictus abgef. ©enbet. nmrben bie 5>ani Uennamen©enber, ©onbit, »enet, ©cnebif, ©enebet, ©anit, ©inet, ©anet unb ©enet S bem©ornamen ®|aiim (-leben) mürben Familiennamen ßaim, ^fin 5," hn ödn Tein
l^ mbL tTf^'irk®^-'^^""' i^t.

vivus, baraus entftanb ber' lainiliainamest, "l!^n ma^teji fanb id^ für (S^aitm auc^ ben «Rufnamen ^eiroel, ber nid)t au§ ©böbuS fonbem

malb X^cS'^r'"' ^' ^r"**' ®- ®- bie' Slnmerfung oon^ I> fflt.'nalb 3)er ??amiltenname 3)onot, 5)onat^ rourbc nic^t auS lot. donatus fonberii au§ einer©erlangerung beg biblifc^en gtamenS S)an (®en. 30, 60) gcbilbet; ber bürqerli'd)e ©ornmÄ^^^
)Tdi''b' lf"r'^ üölid^. 8lu« bem lRu?namen'für Sea% SuS^^^^^^^^^^bie ^ami umnamen ©Ü6, ©üfemann, ©üßmonbl, ©üßlein, ©ufemann baöinaeaen

^inlr!^;TZ' «"1 .1«"^"^"^ für ,,3«rael'^ntÄ feir6&^S ^tt-? fl«"'yT
""^i^t^'^f^eife aufgenommen). a)ie Familiennamen ®ottfc^olf,

~ (L if\ \ ^r''^''J^'^^-'"'^ ®eöel8murben ou« bem Siufnamen für ©Ifafum ,,®etfAl f"= ®ott|d)alf
;

f. üben. (Ss ent|tanben au€ bem 9lamen ®erf(bon bie ^otniliennoinen ' ® erfon
©ertf. ©erftl @crftel,(^5orftel. (it«l. C^ierfunt)), aber aud) ®erftmTnn Smann; burd, ^^'Ine all ber erften ©ilbc entftanben aus yjJann: 9jlMi,^l,\)JJenäe S uSen/el^^(aud) als gamn.)

f. ^. ßieben in yji. f. @. u. Uß. 1906, ©. 629 u„b ©ac^ftein. ^nf^riften I @ 1
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^u« ^ieronpmuö (iiciecf). ^ einen ^eiligen 9lamen fü^)rcnb) rourbe her ©gnagogcnname ©ronim
<f. 0|oIe Schern, <&. 79), hatavi» fjamiliennamc ®eronim (^rag 1559) unb ©ronemann.
tfuS öcm gried^ifd^en Ji^eoboro« mürbe ber ©gnagogcnname „3;obro8" (f. O^ole ©c^ein, @. 86)
unb ?Jamtlicnname S^eobor, c. SBobanSf g, au(| »obanafg. öär ift ber Shifnomc für „3fa*
<j^or" (t)iclletrf)t mit ©cjug auf (Ben. 49, 14: ,,3fa<Öor ift ctn ftarlfnoc^igcr (gfel, logcrt aroifc^en
bcn cremen", ba§ ©ijmbol be8 fragen ift ber ©är), barauS entftanbcn bie JJamiliennamen

:

Öär, Öcrl, Öer, Sermann, 5|Jermann, 33ernb, Öcrnt, öerenb, Zernag«, burd^
?lu§fa[l bc8 „3t": ©acf)ar, ©ac^er, ©oc^cr, ©ücf)erl unb ©ud)cr; ba^ingegcn entftanben
bie Familiennamen: 3öcöerl, ^ac^aria^, @ct)act)er unb ©i^ad)erU au8 bem äJornamen
©edtjarjo. - 9lu^ ^efaja, üorn gefürgt ©c^aja, ©c^aie, entftanben bte t^amiüennamcn: ©djci,
©cf)at), ©dbei), ©rf)eu unb ©(f)ouer (©d^cucr aitd) Ortsname). 9ru^ ^atan, abget. 9}ate,
yilotc, UJff. JJlütel, ^Familienname ^lotele^; ^Uufname für 9?atan ift '-ycibcl (ai)b. widu,
55?alb); ^roifd^en bem ©ijuagogennameu unb iKufnanien m. (£. fein luic immer gearteter ßu*
fa:nmen{)ang; btuouo bie /"^an iliennamen : 5Jeit, ^eit, 'JT^eitl, ^-i^eitel (uielleidit aud) ^eitler
unb geift). 5lusi bem illufnamen für 'JJefieniiaei (nef)em = Stroft frol) fein) bie Jamitiennamen
i^ro^mann (f. Oliole ed)em, ©. H2b), ^yriemann, ,"Vtütimann unb u)at)r|dieinlidi aud]
^rctmann. ^ilu$ ^dialom ( 'triebe) entftanben bie i\amiliennamen <?rieb, A'tiebl, g'rieber,
^riebmann, g^riebjuni^ ( ber junge J^rieb). ^Hu«^ @d)imeon u)urben bic ^^amitiennamen

:

©imon, öerKf. öd] immer l, ©djimmerling, 3d)imi tfd)ef unb ©d)imf o.
' ©imd)a

(=i?reube), barauö greuber, Jreub, S^reubiger, ,yreubmann, ^^reubei; 9{ufuame für
©imc^a „öunim" = bon l)üm, Familiennamen: öunimö, 43onimö, Uionim unb öunimo*

?lu(^ aus SRetrongmito (SJluttemamen, njciblid^en 93ornomen) entftanben j|ö^)lreid)e

Familiennamen. Sei ben alten ^rager Familien 3feitele8, aWirU, SWalfe«, SWarleiS,
»atfeba u. a. moren e8 bie ©tammüttcr, bie bem i&aüfe ben ©lang unb baS Slnfet)en, unb
baburd^ aud^ ben 9lamen oerlie^en. 3)er Snuttemame mürbe aud) in Fällen oon 9lamenSgleid^'
t)ett ber ^wname. ®ab eS jj. ®. in einem Orte jroei $Joel Stbra^am, fo mürbe bem einen ber
9tame ber äJlutter angefügt, trug bie SQluttcr ben Flamen ©irte, fo mürbe ber ©o^n 3oel
©irfeö genannt. — 5)er SJiuttername al§ F^^^nttiennome erinnert aber auc^ an bie @c^mad^
ber 3^iten. Öiä ^um ^aijxe 1848 roaren bie ^ubenef)en in 9JM{)ren befd^ränft, nur mer eine
Familienftetle ermorben, burfte eine gefcgUc^e ®i)e fc^liegen. 3)ie anbern, bencn eine (^5ef(^Ied^t«»

ftetle nidit oerlie^en rourbe, bie aber bennoc^ t)eiraten mollten, mußten fic^ gu gebeimen ®t)en,
©migranteneben ober ^^obenfiodijeiten genannt, entfdjiiefeen, meiere ein ^rioatgelebrter imll^og,
meil ber ijotatrabbiner o\)x\c @t)efonfen^ ni(^t fopulieren burfte. 9tadf) bem jübifdjen ©efe^e
luaren biefe (J^en legitim, bem ©taatiägefege galten fi^ alä Äonfubinat unb bie Äinber trugen
ben F'i^iili^J^^f^^^n ber IDfutter.

3tu^ meibltd^en 93ornamen i'utftünben bie F^intiliennauicn (^umeift mit bem genetioifdien
„ö"): ?lbeU, (SbeU (9Ibfür,^ung au^ ?rben)eib); ^^elele^, ^ikaiat(au^ S^ele, 'Ikxle] lat bella);

Ölumcä. ölümel, ÖlümeU, ^J3lümlein (au^ ^-ötume) ; @le^;(^eli^, ®eleö (au^^elea^b.
gail, übermütig, luftig); ®olbee(; ®lüd (au^ ©lüde, ®lürf(); ©runert, ®runet, ©rüneö
(®rüne roeibl. 33orname); ®ine^; Xuid)ene^ (au*^ I)usa); ^i^ogel, Foqel, F^^gcl^ (m. S3orn.
^Bögele); ^)enbel8; ^inbeU; ^ulleö; §ube§, ^obe^ O^Ibtür^. aus öabaffa); tttiaje^;
©^anele«; ©l^oole« ©^mollifd^ (roeibl. SJomamc ^l)mole); 2aub, Jaube, Zauber,
Jaubcle«; Seoie« (ßeoia mbl. SSorn.); SiberleS; ßübfd)eö, ßüpfdieiS, ßibfd)eö (aus
ßibfc^e, ßibuffa); aßargofd^eä; aJlifeS (ruff. Hein), 3Refi§; Sölinfu«; SWuScat; SHec^eleä;
Slettl, «RettelS; S^iffel, 9liffcl8; Springet, Sprinaele« (auS @fperance); %Udel»,
Flcdfete«; Ftcubl, ^xenb^ls, F^cibel. F^^eibelS; ^auer, ^eier (oietteii^t auc^ 93auer,
au« meibl. sBornamen ^eiert-Säuerl)

; ?ieffl, ^efflä; ?Perl, ?Uerl8, ^erele«; ^inele«;
^otqeS, ^orjeS (roeibl. S3orname^oria); Rimmels, ©im mel§ (roeibl. 93n. ©emele, ©imelc);
3iore§; Sxxl^; ^afd)fu§, ^afcfife§; ^afd)ele§; ©d)tf fre§ (bibl. ?lame ©c^ifra):
.^ri5nbl, ßrönbelS; SRabifd); Sflebifcft; JReidiel, 9teid)elä, 9lcicf)eleS; giifcac«;
9F^ac^tfd|e§; 9tofanc§, JRofe^ franjiif. 9lofe); 9ftele§; Stei^e^; Steine«; SEemerl«,
"Jemcrle^ (bie roeibltt^en Sornamcn finb O^ole ©c^em, ©.99—115 oerjeid^net unb gehören
oerfc^iebenen ©prad^ftämmen an).
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®er F<^miaettttame Min.
SBon ^atob »Joriß iöttUin.

ber Deaembcr» VI uögabe 9ic. 4 o. 3. 1923 bcä g^ronlfutter Oemeinbeblatte« erroäönte
ber |o^9«6te £crr fRabbintx ©olabcrger in feiner fo »ortrcffricfjen mt^anblnm aud) alsi

fpeatftf«^ lübifd^en JJomiliennamen „SBoIIin« unb leitet it)u qau:, irrtiiinlidHnociie von iöabc
meiftet (mof)t „9Jlifn)eb{ener"V) ab. - ®icfo 5lnnal)n,c ift ralfd, .üie aud) öie euentue'lte von
,;-üaIneoIücio

,
benn biofe aus bom ®ried)ifd)en ftammenbe «eaeictinung })at mit bem Slamen

"?5"s!c
^-i^ud)[taüen ber erften ©übe gemeinfc^aftlic^. - Unfer gromtliennome ift

a Itf ubftanaofifc^en UrfprungS unb burc^auS ntc^t jübifd^. «Turf) d)riftlid)e Familien fül)ren
i^n gleich unS fd^on fe^r oiele ^a^r^unberte. 3fd) Be^icfie mid) auf ba? int rvat)re mn von
bem gied^tSonroalt Dr. jur. 0§car ©allin in ^^raun|d)iücifl ucrfaftte ^i^ud) „2)ie Familie iöaUin"
(3)ru(f uon (£. 'S. .söertel in ®anber^st)ciui), bas mit gröfeter unb geiDiffent)ofteftcr Sorgfalt
in S)rucf unb ^Jluöitattung, unanfed)tbare ^oftfteUungen über unferen g-amiliennomen mocftt.

iRac^fte^enb einige wortgetreue SluSgügc au« bem »ud^e (74 Seiten in 8"). — ®er «Berfaffcr
fcöreibt in ber Einleitung: „Unter ben noc^ Eieute blüfienben Mbmividmmn finb für bic
gamilien beS SlamenS „58aain" alle 5ßorau§fet5unqon erfüllt, baf; qonjcinfd)aftlid)er yhune audi
gemetnfc^aftltdie ®enealoi]ic Bebeutet. — ^er flaute ift als feftumriiiene äöortb Übung fo
diarafteriftifrf), baft er faum eine a?errae(^flung mit anberen SSort- unb Jlamenftämmen
aulafet. 3n fetner Öilbung in feiner äBeife oon auSgefprot^en jübift^em ©borafter ift er bodj
»on ie^er ein auSgefpro(ften jübifc^eS nomen proprium geroefen unb f)at als foId)c^ intnier nur
Emilien eine« immerhin Befc^ränften SBoIf«. unb ^crioncnfrcifiH? (icfcnn,^eid)nct.

STu« biefen ©rünben ift aud) feinerlei ^^^crnmtixng «cflcbcn, bafe ber 9iamc unaöböngig
oon fetnem ©in^okunfontnien unb fpontaji fid) ntei)rmald t)ötte btlben fönnen. — 3)a er «ubem
t^on tn. aritttelalter nad)toei«bar ift, ergibt fic^ f(^on rein genealogif(^ bie EJlöglidjfeit unb
SBa^irfc^emlu^Ieit ber ölüdleitung auf einen cinacinen ©tomm, roenn ^unädift aud) bie iiber=
a^erung eine« 3ufammen5attg§ mt 2)ie arcfitüalifd)e ;vauulieuforid)UHg tonn aus biefen
©rünben mit ^ug von bem ?lrtont au§gef)en, bafj bei aOen Srägerti beä Wameiis JöaUin ein
genealoc]ifd)cr Sufamntenftang oorliegt unb bafe nur bie gäben au cntroirren unb neu 3U fnibfen
ftnb. ,8etgcn ftd) bei biefer gorfdiung bann oorl^anbene Kriterien eine« genealogifcftcn ^ufammen.
tiangsä, fo tft bte ©eneologie im (ginaelfatt ouc§ inbultio unb empirifrf) Beroicfen. \)llc, allqcn.eiuc
Äntencn biefer Slrt fommen ja bei ber fübifc^en 3=amiIienforid)um] oor allem bie Sucieliinlüfeit
au einem ber ölten ©tämmc 3§raelä unb ba§ trabitionelle l'Iuftreten beftinunter iornamen in
groge. — @tne folriie allciemeine fleuealoflifc^e ^ufanimcnfafiung ift für ba§ ©efc^lec^t »affin
aber fdjon baburc^ gegeben, ba& feine Slngebörigen fi(^ bem ©tomme öeoi a«aä^Ien."

* • *

ift intl lZm^*ln®s'^?''^i^ ^-Z
ß«ufe ber ^afir^unberte, mie ba§ ber natürlid,e (sktnq

i
unb ©|irc(^irDetfe je noc^ Sprache unb Süaleft ber 9famen§träaer ficine3SanbIungen bttrd)gema(gt. 3)ie frül)eften QucUen für bie ©c^retbroetfe finb naturqentäf) Hrr, nbetim Jjjratfc^er Sd)rtft. ^ic früftefte er.Där)nung bcS Flamen« finbet fi(ft in eiS^mt i iobes -vofepl) L^o ott att§ ber ^JHtte be§ fünfae^nten »r^unbert«. liSrb d9ia6lnner nun t)ol,er lilutoritdt in 2Rantua. ©ologna unb «Panio roor, erroäff^^^ iübifl @ememb^ oon mx^y.a unb unter ben mabBinern. meiere unt biefe ^eit au« 5?ranfrci(fi unb ©SSonennac^ rvtalien au-.u.anbertcn: 9?apl)apt yh:i C-HIin) au^^ dli^^a

^"«««cg uno «aoogen

(«pmoini! q'u'^''' '"^"'a"' ""s- 'T' Ii""
''"^ H'ct)Se()nte ^aljr^unbert, fornmen bie Codices berOemeinbe ^ornu. n. ^^rat^e, bie ben yfamen ebenfallg burc^gc^enbs in ber ©cbretbform rbnauTfnr)ren. ^aft b.c. f,d) fo id)reibenbe -«efdiledit .yt^eifilbtTousqefproc^en 3e Srlieotnnttem ^roe.fel ba ipatere «iorn.fer ^JJMtgtieber .^u>ild,en ba^ 2 (Betl)) itnr"da2) ZN (alepl)) e.ncu-fuöt [)aben. ^n g^rantfitrt a. 9Jf. nnirbe 1H95 einSfaafTu 'ÄTLh^

^^'^^'^^'"^'^ ausbrüdlid) als clndanter^ be ^SoÄÄolomc. «ßon SBormfer ©efc^tedjtern üljnlic^er ©direibroeife finb unä aber nur bk yhl
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nbcilu'fcrt. — 59etton- Urfuubcn für bie ©djreiaroeife bf§ 9lamcn§ Bietet unö oor oUcm ba8
4)aiiiburg bcö iiebäel)nu-n Cva{)rl)unbn-tc^ bnr, uiib ,^roar nuntiief)r füldjc in ^ebräifcfier alS auA
beutfcfier, b^u). lateinild)er edirift. Tii- n'nelmäHifle ©rfircibmeife ift iegt aber rbfi«a (Salin)
oemorben äic tft bie ber (4Uüitel von ,s>anieln, bie fie ftet§ für ben ©diroicqerDatcr ihre«
@ül)iic^> yiatl)au, )h. (glitt ben yjhifc oofe+U) ^^<ttlliii, ber an anberer Stelle auch vSn oefdn-ieben
imrb, aiiuH'iibct. t5rft im ad)t^el)nteii 3al)r()unbert |d)cint bdiin bn^j lamed (V) \m 9iamcn
Derboppelt .^t fem (sk-i^cn tSnbe biefes ^aljrljunberts fdjreiben lidi i)ie liüatfllicbcr ber SVamiliem ber nod) jotit iiblid)en ;vorni '-i^nllin.

9luö ber 'Sd)reibfünn ber t}ebrnifd)en llrhmben ttllein lunre bie ©pred^meitc bf^% 3}anieii§
mc^t nut ©td)erl)eit au entnel^inen, ha b(^^ Ä>bräi)d)e \a eine reine .fJoiifonniitenfdjrift ift bei
ber bie ungefctjnebenen iüofale ^u ergünaeu finb. ^3)nö ^^^-eblen uon U^ofalen gibt mm innlaf; m
ber grage, ob ber Siame in feiner crften ©cbriftfürm eiii)ilbig, alfo iMin, 'ober äu)eifilbig ne=
fjjrogcn rourbe. — Sin fic^ roürben fid) bie beiben i)J{öglid)feiten bie ^'iUiqe balteu. tSiUfdieibcnb
für bte ^nna^imc ber fprod|a(|en ^roeifilbigfeit finb aber bie bereite oben angeführten triftigen
«cnjctSgrünbe ber f^Jatercn ©infügung eine« aleph bmd) Slngebi^rige ein uiib bcefcUnu («e|d)led)teo^mm fommt nofi, ba^ man ber Wugfprod^e früi)erer @igennamen, bie nur )d)riftlid) uorliegeu
analoge, noc^ lebenbige Flamen jugrunbe legen mufe. 8118 folc^e« Slnologon fonnnt aber rroM
nur ber JUame Jöallut tn grage. dagegen foü bie @pra<** unb ©(^reibform „©lin" unter
franaoftfdien ^uben (©epl)arbin) norfomnien. @g btirfte fd^Iiefelit^ nic^t oerwunbcrlidi erfc&einen

liiT," "\^^tr^*." *?"' a?^»"''J"
«nnä^erung an bie 8onbeSfpra<fte in ben formen „SeUini;

SöeÜmo, äJalltm ober SöoUino" ouftritt.

• •

.ryi'v bie Citumologie be? ^fameiiö ift uuumftöf,lid) fid)ere3 yjfaterial iiidit ,^,u erbrinqen.
4)0 ftd) aber bie ^uben unb nud) uiele ©()riften nadi il)reu 6tttnnuürten ncuuiten, ift üii,^une{)Trten
baß es oucf) jin bie (^umilie Öanin .zutrifft. Unb in ber Xat liegt in 3übf ranfreidi nu
Departement ©tronbe, nid)t alläu u)eit non ibrbettur ein ©täbtd)cn, bns fid) ^iU-lin nennt
©ter lebten jubifcfte gamilien unb in ibnen biirfen mir bie 9(f)nen, «ud) ber etmu m bcutfdjen
tjamtlien SBaUin fe^en. 5)a ber 3=omtIiennante bereits erbeblidi frü{)er als 1740 auftritt mufe
eine große ^agj oon ©tänunen auägcftorben fein. - 9Jiöglid) ift aUerbings audi, baft bei nielen

r"r. -r"^^
bur(^ IRicfitgebrauc^ ocrioren gegangen ift, wie bas in ber jübifdien ©encalogie

l"*
~WÄ*^ ber geograpliifc^en Serbrettung mar feftäuftellen, baf; ber yioine

5auptfo(^li(^ in ben ©rofeftobten S)eutfc^IttnbS unb beg SluSIonbcS oortommt uiib in fleinereu
Orten nur gong oeretnaelt oertreten ift. ^mmer^in mar auS ber örtliAen ßaoe ber in iBetradit
fommenben ©tabte ein ©(^lufe barauf gu gielien. au« roeld^en ßanbeSteilen bie Betreffenben
^amilien Öaihn bortI)tn e.ngeroanbert finb. Serlin Bleibt aufeer 93etra(^t, ba bie Sletcböbaupt.
ftabt ber ©ubpuntt ber Stanberungen au§ atten möglidien ßanbeSteilen ift. SKüncben unb
^^iir^burg mit einer grof^eren ^Inga^l oon 9tamcn§trägern finb als ©ammelBecfen bcS BanrifAen
subengeic^ledjtö iaalltn ansnfel)e... granffurt a. m. unb ßaffel mit einigen g^amilien bat bte

l)ei)ttd)en ^^allin aurgenommen, üon benen nod) «eine ^roeigc in ben ßanbftäbten fibcn. @in
i;^auptfontingent ber gamilieu iüalliu ftellt .s>amburg=2lltono ünb bie ^auptftabt Olbenburg, mo
nd) bie nurbifdien Smeige Oes @efd)led)ts fon.^entriert ^u liaben fdieinen. Sereinüelte aKitolieber
uiü^nen im ^i^e^irfe ber ^43rüDinj5 ^annooer unb im greiftaat ih-aunfd)raeig

a> ^r'-JV'^i^ ^iJ*''"
^eutfdilanbs ift bas ®efd)led)t übert)aupt nidit nertrcten.

^as (i)e)cjled)t ber ^öallin, foiueit es in ^eutfd)lanb aufäffig ift, läf,t fidi alfo nari) feinen
Oeuttgen JÜHn}ii)il5tii in einen bui)rifd)en, einen t)eiiiid)en, einen iiürbifd^en unb einen
^annooerifd) = brauuld)meigi)du'n -;meig einteilen. 5^ei ben in aiUirms mol)nbaften rydiiiilienmUn ift ctn ^ufammeuljang mit unferem (i3efd)led)te unoerfennbar. ^ni 5luslanbc criftiert
meines aBtfTenS ber 9lame SaUin in Sranfreid), unb äiuar in ^ariö mit brci gamiUen, in ßonbon,
tn Äopen^agen forote in Sfiero g)or!. — u

,

<c u w.i,

. 5'^*."."?^'^^ S3orfa|)ren auS ©übfranfreic^ i£)ren ©tammfii] Seliu nerlief5en unb über yjiefe
unb fiunemne na^ SSormS famen, blieben cingelne IJmnilien in g-ranfrcid) a"viirf, bie bif
@c|reibroeife beS SRomenS in feiner urfprünglid)en gorm mit einem l beilie()ielten. liefen

5."tftain"it roie mit einiger ©td^erftcit onäune^men ift, ber frauäiififd^e ®ioifious.
general Selm ber fid) im letber für 3)eutfc§Ionb fo fataftropi;aI ausgegangenen SBelttriege
^erootragenb für fem Saterlonb auSgegeic^net ^aben foH. 3)er Slame ift ba^er nic^t immer
©diafl unb a?au(^ er Bebeutet ben aUenfc^en felBer unb ein* guter Sftantc abelt feinen aräger,
aUerbuigs tu bem ©mne oon „SRuf .

> » »

. Könne rpiiommee vaut mieux que ceinture doree" fngt baS franJÖfifcfte ©»rtcbroort»
ober lüie unfere Eliten |agten, bie ßrone beS ©c^em tob fte^t über ber gürftentrone.

J14

2)ie f^amiiie Z^eUnmanM in ^tepurg.

2)te iütitglieber Der ^nmilie WlanM, bie im XVIll. Sol)r^uttbert in ^^refeburg
roo^nten, füHen ^ier be^anbelt »erben. 3m XIX. 3af)rJ)unbert ift bte geftfteauttg
ber rtngelnen ^erfonen fel)r erfc^ioert, »eil fict) faft immer bie gleichen 9^iamen roieber-

I)oIen. ®ie ^nniilie Cemberger^iiüou, bie ebenfnilö ^ur gainiiie 'J'f)eben gel)ört, foü
bei einer anbeten ®elegent)eit beljaubelt werben, iiücfeiilüö ift aud) bieje fleine

^bi)anblung nic^t.

^^Ibfürgungen.

A. = Slrd)ii) für jüb. gamilienforic^ung 11. M l, 2)ie iöeiüoljuer ^^irefeburgg.
b. = ben ober bntl) (Sol)n oDer ^^ocbter).

(Jh. b. = 9)tMtglie^^^buc^) ber (it)eüra Äabifc^a in ^Isreßburg.

Oh. k. = 6f)cora .Slabifc^a (|)eiligcr 3Serein).

Cli.P.==«efc^mffe ber ©Niebra Äabtfc^a.

C. 1. = eonffrtptiongafte ber ^iefigen Suben.
Gb. = ©runbbucf) bef @cf)lof^grunbeS, im ftöbttfctjen ^Irc^tne.

Hb. =§nuptbucl) ber ©c^u^juben im jübifc^en Slr(^iöe, in »elc^em bie (Steuern
üer5eic^net [te^en.

Pgb. =^roto!oüe ber ^tefigen Subengemeinbe.

St. P. = S^er^eidjniS ber im alten grtebijofe m aSrefeburg beerbiüteu Suben Dom
3al)re 1811—1847.

W.A. =2öeif3, S.: ?(t)ne bet .'pajü.^er (85 ©rabfteine be^3 alten jüb. griebbofeg).
W.II. = äBacbftein: Snfcbriften beö alten Subenfrtebl^ofeö in ä^ien, II. löanb.
W.E.=-SBac^ftein: ©rabfcftriften beä alten Subenfriebbofe« in ©tfenftabt.

Mb. = äKo^et»8«(^ be« SBolf 3:f|eben.

Sn ber älteften CA., bie fiel) im ®raf '^^alpfc^en Seniorotöarc^iöe bcfinbet^),
fanb ic^ 2)autb (£ben ®iDinten)iö (i)ir. 62) öeraeic^net. S)iefer ift ber Stamm«
öater ber gamilte ^l)eben^). ftorb eine« getoaltfamen 3;obe8. ©ein ©ol^n
aKenad^em äRenbl, beffen SJef^enbens l)ier be^anbett »erben foll»), naf)m eine

fü^renbe Stellung in ber ©emeinbe ein, auc§ an ber ©rünbung ber Ch. k. im 3ol)re
1696 bürfte er teilgenommen boben. ?(l§ einer ber i8ertreter ber Subengemeinbe
unterfcbrieb er im Sa^re 1730 einen mit ber Gljriftengemeinbe abqe|d)l offenen Äontraft.
iJiefen unterfertigte er alg äJ^enadiem 9)^enbt b. S)aöib j. 3). @. l'' (|)af^em
jinfom S)amo ©tdjrono tibrac^a). (&r ftarb um 1736*). SSier ©ö^ne «nb eine
^od&ter lebten in ^refebnrg, u. j». A. Siopn>ü, B. |)irfc6, C. Slbraliam,
D. -2)aöib unb @fter^)oog)?oifeö Xia^^aruö (>-ürtl).

A. Goppel")' ^ SOi'atl" oc ©iti, nül)m eine beröorragenbe ©tellung in ber
(iiemeinbe ein, aud^ bie ©teüe beö Subenrict)terg befleibete er etnigemol. 211g SSertreter
ber ^icfigen ®emeinbe führte er mit ben SSertretern ber übrigen ®emeinben beS
^l^reßburger Äomitateg Untert)anblungen »egen geftfeiaung ber 2;oleran^taje. ®r erlitt

inele ©c^icfiatSfc^Iöge, brei 3:öcf)ter, einen Sülm, brei ©cbmiegerföbne unb feine erfte

©attiii, bie g}cutter feiner .^tnber, überlebte er. ^^hiö feinem im Sal)re 1762 abge*
faxten leftamente tennen mir feine kinber. (£r ftarb, ^o#etagt, im ga^re 1778.
(Seine ^inber »oren:
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Aa) ©domon b) ^)vaei c) ®abtb», d) eine Zoä^itv oo 2)aötb (4) X^cben,
e) iSt)ane 0° 9J?air b. 9)?ofeö Seiteteö aih^ 0 ©ft« 2Bolf 9{ab^»),

g) grümet 00 ®aOtb b. SBoIf 35retfac^ auö eifenftabt
^

B. A^irfc^ (5Ibral)am Satob ^lui) 0° Sttbeno naljiu faft nodj regeren Anteil an
ben ©emcinbcflcfc^äften. 2tuc^ t^it treffen »ir einigemal aU Subenric^ter ber ©emetnbe.
Hu8 feinem Xeftamente, baä er im Sa^rc 1756 obfa^te, fennen toir feine Äinber.

(Sr errichtete eine (Stiftung üon 3750 ©ulben, bte auf feinem |)aufe grunbbüc^erlid)

fic^ergefteUt lüurbe. §irfd)'ftarb am 7. 3lbar II, 5516=- 1756. '3) ©eine'SÜnber maren:
Ba; ^aüib b) 5ß3olf c) ©^aje 1«) I 00 ^irjc^ b. Sofef iJöoü, 3iabbiner in

Jrebttfcti; II 00 geiwl SSefel, «reglau.

C. Äbro^am <» @fter^') mt ber bebeutenbfte 3ube ber ®emeinbe, ein gürfprec^er

feiner SWitbräber. 5lm (Semeinbeleben nat)m er regen iJlnteil, roar einigemal Suben-
ridjter. '^(uc^ er errichtete eine Stiftung, ^urc^ feine ^anbelgbe^ie^ungen mv ei

auc^ im Oietc^e betannt. Seine ^Hnber roaren:

C a) Büppel b) äJienbl c) et)ane '^») ©imfon b. Söb SBert^eimer in 2öicn,

d) eine 3:ochter °o maxbm (äRorbt^e) b. Sonat^an ©benfd^üg ^Rabbiner in 3Ke|,

fpäter in |)amburg.

I). S)aDib mit feiner SZtc^te, Xüc^ter feinet ©rubere i^oppel, mar bei

Süngfte. (£r unb feine (Gattin ftatben öor 1748, bie beibcn SSaifen »erben bei i^rem
lä^ro|oater erlogen.

Da) aÄenbP»), Db) a)ttrjam •'^*).

2)ie S^ac^fommen ber benannten.

A a) @alomott ^f^ailt fjatten 4 ^inber

:

I. ©almen '-^), II. Xl)erefta ^ mnU €vpenl)etmer -«), III. Wto]e^ <^ Sitl b.

©almen Xfd)ofer auö SSef^prem -'), IV. »ptrfcliP").

Aall.) X^erefia (3tegl) ^ SJJenbl Dppenljeimer: 10 ^inber:

1. ©almen 2. Seb 3. ^irfc^ ^'), 4. S)abib »3), 5. Stotel, 6. grumet,

7. ?ö?atl, 8. e^aile, 9. ©ort, 10. ©anoiU «»).

Ab) ^ifrael Slbeben Sea SO^irjam t)atten 9 £inber:

I. Simon '^*). IL .Goppel ,111. ^oc^ter ^ajar Stoppel 9)fobretner IV. Xoc^ter
°° 9^oe !öanoU)i^ ^*), V. ^od^ter 3^enbet unb nucf) 4 Stöd^ter '*^).

Ac) S)aöib b. Goppel 0° (Sfterl b. ©anoel Dppcn^eimer: 9 ^inber:

I. aWenbt»»), II. üKofeä««), IH. Sec^iel*«), IV. ©^aim**), V. Snbo Söb*^),

VI. ©amnel*-^), VIL Xraute <^ i^«b ^j^olen**), VIII. (äl)ana^*), IX. ^atob.

Acl. 3)?enbl 00 ^ärjam b. 93arucl) iöreSlau:

1. S)at)ib, 2. Goppel, 3. a)^ad)l, 4. ÜJiatl, 5. 9ie^4, 6. ^arl, 7. kraule, ö. iöona,

9. 3artl, 10. ®olbe. ((£in Sc^roiegerfo^n SffJonbiel ßöb)*"*).

Acin. Set^iel 00 @itl b ©amuet ®ünÄ:
1. ^5)at)ib, 2. Sa^orbc^iai*«), 3. ^ir^, 4. Siebele, 5. ^reSl.

AcIV. ßliaim ßirl:

1. ^aoib'-), 2. Stoppel*«), 3. ^^Ibra^am **).

AcIXl. Safobä @oI)n: ^at)ib.

A e) Statte Slfieben «» 3Jieir SeileleS.

Ael.) me^l SeitelcSoo SBotf b Büppel (b Slbra^am) SC^cben*«).

Af) efter blieben 00 sjfgyi^ sy^ah.

Afl.) mi(i)l 2eb ^ Selbe '*^), H. Xcaule Üiab.
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Ag) i^rümet (^roneca) ^ S)at)ib ^^reifad).

AgI.) Sfar •^-), II. Iül,^e I. 00 ^^atob (Mobel§ an^5 %^vüi], iL 00 3|af ^eibeöborf,

III. 9)?atl 00 3afob ^tvef), IV. iBülf V. eine Zo±Uv Simon f)aleoi
s^.

233. ^.

A gl.) Sfof ©reifacö «> ©ari: 5 Äinber:

Agil.) 9BüiP'), 2. .pirfc^l, 3. ^oDib"*«), 4. ^tjaim, 5. iiiane ^ i^-fc^el.

Agl 5.) i^ane ^ ^^>erfd)el ^iebermann '''•'j.

A g 1 5 a) Simon, b) 3ofef, c) Samuel, d) 2)aoib ^eb.

Agil.) Stolje SBreijac^ 00 Safob ©obetö.

Aglll.) ä»enbl.

ßa) DaDib b. i^irfd^ 5;t)eben 00 (gfter: 5 Seinber:

Bai.) 3ll)rün«"), H. aj^ofeä äöolf III. iUienbl«-), IV. ßiui ^it)c|*'«),

V. eine ^o(^ter ==0 Salmen Semni^ ***).

Bai.) Sl^ron 00 ©(^önbel; 6 ^nber.
Ball.) 2)at)ib«*), 2. ^irfc^«^), 3. Safob«^, 4. Semele, 5. BRatl, 6. ^reibl.

B a I 2 a) .'öirfd) ben Slljruuw Sd)iütegerfol)u iüioifeö iöaffet.

Ball.) Wo')e^ '^oii Mheta I^doü Semberger.

B alll.) SOfenbl b. S)aoibg Sc^toiegerfo^n ift S)aoib fRieäner '"'), ein So^n Safob«'-«).

Bb) SBolfi 00 9ie8l" 00 33reinbt b. ©anöel Setbegborf : 14 tinber:

Bbl.) |)irfd)««), II. aWenbt«"), IH- "iJJtorbdje «»), IV. ^Wofeö«"), V. aiec^li ^
mo\t^ ßöb Safe'«), VI. ®it( oc ©ahnen 2öb ^aleöi (iirünöfelb "), VII. iKebbeta
^ Sfü! |)aleüi 9?eul)üU5 VIII. 5:raule 00 <ptlman ^aleöi b. SJeic^ael 9iabbiner

in ©tfenftabt '3), ix. ^^Jerea Sandel »'), X. (S^aim, XI. Slfc^er-Slntfcl^t

XII. Sfaf»»), Xin. SSbgele 00 Solomon öernau»»«), XIV. Sari oc gf^atban

Äitfee
i"i).

Bbl.) ,S>ir]d) tSfterl''^): 9 S^inber:

Bbll.) 3fQf, 2. ti;t)atm, 3. Sanöel, 4. Sod^anan, 5. isBaruc^, 6. Solomon,
7. a^iebbefQ, 8. ^ane, 9. S)aoib.

Bbll.) SRenbl 00 @ttt.

Bblll.) 9J?aier«'), 2. 33arud), 3. aJiorbc^e ^3mi i^arfdj, 4. ^^ierea Sonuel.
BbV.) 9iedili^»fert ^'öb 3afe.

BbVl.) 3tc.riel, 2. ^irfd), 3. Sanüel, 4. gl)aim, 5. öaruc^, 6. ^inbl'").
Bb VI.) ®ttl 00 Salmen m ^rünöfelb ^aleoi.

BbVIl.) aJJofeö ^"'^), 2. ^ermann, 3. Slbrotiam, 4. SBorudj.

BbVI3.) 9lbrat)am Xüd^ter beö Slbron .^irfc^felb au^^ 5>i3gi)ef5:

a) ÜJhifec^ Salomen, ß) (^Ijarlotte ^ Safob Defterreic^er, t) SBilbelm, ö) ^ofef,
e) ©ottlteb, 0 mavluS.
BbVI3a.) a^ofeg Salomen 0° ^Jtegine Sellinef:

I. ßeopolb, II. Slbete 00 »on^^äb, ill. ÜRina cx= ßobftein IV. Slrnolb, V. Äorl.

BbVI3ß.) ei)arlotte ©rünöfelb oc ^^afob Oefterretdier:

I. ^ani ^ Solomon ^ufd)ni^, II. Max, III. ^einric^, IV. ^a^ar.

BbVI3T.) 5Btlbelm ^"^) 00 97etti Äömij:

I. gant oc siibraljam Söioi, IL l^eopolb, III. |)annt ^ moiti Samuel Stritt 1«*),

IV. Slbolf, V. 2lmatie 00 sn^j. Sc^war^, VI. 9*egine i °o @at. Söwi" «> S.
^ert^ancr, VII. Samuel.
BbVI3ö.) Sofef 00 3BtU)elmiue ^^oetoüi^:

1. gani, ir. Sfibor (iöarfoqt), III. 3)Jalüine oc ^aaä.
BbVIäe.) ©ottlieb 3ulie ®eutfc^:
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?lr
»tofcttbcrgcr, II. ii^enntnc 0° 9J2ü)eö ^^^ferfer, ill. Santa ^maüom, IV. (Samuel, V. Strmtn, VI. dioia.

BbVISZ.) Wiadn^ ^ Suite ®cf)iDar^:
I \yanx - (IV e 3. VI.) (SJrünöfelb, II. Slbolf, m. 3gtta|, IV. ßcinricfi,Y mm 2uhmQ^^ap, VI. ßeopolb, VII. molb, VIII. ipebroig cS^ Sttfreb

BbVII.) SRebbefa 00 Sfa! §aleüt ^eufiaug'«)

«w?!/-^
Sec^e^^tiel, 2 ßiui aiild), 3. Sofef, 4. Jöaru^ 5. Slbra^am.

i3 b Vlll.) kraule .s;)i(mnuu .paleöt '•^)
: 3 Ätnber:

B b VIU 1.) aiebbefa, 2. tfc^er Semd, 3. SWofeg.
Ca) Äoppel, ben «bra^am Il)ebeni 00 9iuct)ama b. SSoIf iTiaßH 00 aieatna

w st! f'^i;> /^-J^^-^i;^");
"I- ^'^«"^^") ^l^n^l &. ^'nt^el Arilin,

Vni. Samuel % IX. Sfaf (Sgnofc)
^'

Call.) Jüienbl (@meric|) 00 «Bona: 3 Ämbcr:
^ofepf), 2. (Sfiaim, 3. ^Kegiue CJiuc^amaj ^ Immanuel ©ppinger iu

Calü.^ Xiaule Iljeben ^ 3(cf^riel ^nlin: 10 .Stlnber:

P^^rfefS^^I^T.?'"!.^'?^ ^- Samuel.

r) i?^^;'"^ i!^''"'^^'"
5orcI)t)eimei-, ß) Sgna^, t ©amuet.

Cal\.) JKesl stieben s){^,i.iel i^oheU.

i&gatm. 8. (SJotal, 9. äWa^er.
Ca VII.) ^aötb (3Jfonbet[ot)n) blieben.
Ca VIII.) 9?etti 00 ^i)Utpp C^mpertn.
(;aJX.) Slaf (Sgua^) 2;^ebett 00 ^ietti ©d^ac^ertö.

Cb) aJienbl Sieben 00 aKirjam: 10 Äinber:
CbL) Hbra^am eE)aim««), II. 9)?oleö SBolf**'), III. ilopper«») IV Sfaf

f??^'^ 'X//- 5'^""/ (3lnna) - ^Wtc^ael mtfeer^«), VII. Xoct)ter oo' ^atob
3^eütfd) au$ iöafenbort VIU. %od)tex 00 5(braf)am aJiic^ael Äterfcb (Slltofen) ««),
IX. Xoc^ter 00 äKarctt« ©trau« a«8 «Rec^ni^ös)^ x. Soc^ter 00 g^Q^er Söb»*).

Cc) ©l^ane 2;]^eben 00 @tni[on b Söb SBertljeimer au^ö Men: 7 Äinber-

£(PJl?^?'
Jll- Sfaf, IV. ©manueP«^), V. Slntonia, VI. Mata 00

;5faf 5&ol[ Qu^^ ÄaroUj, Vll. ^;^erefta.

CcIVl.) (£maH«€fö ©{^»iegerfo^n: mtiti Stampfen.
Da) ^enbti 00 ßipper b. \>üb ii^ertljeimer " 00 ßea ((Sleonora), Socbter üüu Samuel

werttjeimer.

Ättmerfungen:

J)
^tefe f'-]- an§ bcm S^Eire 1709 umfaßte aüe ^uben, bie ficfi om Scbloftarunbc aucfi

roru6erfle|enb auptelten ^urc^ ben gtafocjifcben 3tufftanb fugten iiSc ^uben au§ ben

fi« 's'- "^V^^l-
"'^Beic^inet, ?!r. 14 ift ^alobug «Perridt. OB bicfet ober

eine ift jicfier, bafe em aroeiter ©o^n beS 3)aötb, ^alob, ^»icr wohnte. Sft äa!o6u8 3>ao{b biefw

IIS

So[)u, bann finb audi -Ur. H7. ©amlon Sauiö (öet und) al$ 5amfün Xljebeu m ben 'iHrdiiuatieii

ber ^ubenqenieinbc tjeiiannt roirb), unb i)tr. öH, 5Jlacf)um 2)apib, ber iebod^ ftäubig in Stampfen
njo^nte, ^öl)nc bes^ '2)ai)ib @bcn.

') 5)en "J^oppelnamcn 3Ilanbcl*2;^ieben fütiren nur bie Slac^fommcn 3Rcnacf|em 9JlanbI§.

*) 3fnt Oh.b. Toirb er genannt. (&t tiinterliefe eine Heinere ©tiftunc^, bie fein ©o^)n §irf(^

Denoaltete. ^uf feinem ®ra6ftetne, xüo fein SSatet als ^^^alabofd^'^ be^eic^net n)trb, ift baS
@ter5ebatum nic^t m entgiffem. SUgl. anii) A, 9lr. 48.

^) (Sfter ftarb am 24. (glul 5606 = 1746. ^f^r ®atte heiratete nochmals. SRofe« gürt^
TOirb im Pgb. öfters genannt. SJgL auc^ A. 5Jlr. 88, C.l. 5 1748; 5 1768. ©n ©o^n ber ®fter

ift ber im Ch.b. genannte Selig b. aJiofc« gürt^. Sgl W.A. p. 42.

A. 9^r. 25. ^aiixe 1748 (jatte er f(f)on einige oer^eiratete ^finber. Sein ^ik^rniiigen

rourbe laut ^noentar auf 27,752 mibm gefc^ä^t. itv rairb im Hb., p. 275, CA. 8/1744,

11/1748, 2/1763 genannt. 'Sql auct) Ch. P. mun Saf)re 1778, W. II. p. 58 u. 634.

©atomon, ber ältcftc Soi)n yioppcl^, trat 1745 borCh.k. bei, beren 93orftef)er er längere

8nttüar. «an 1751— 1778 finben mir feinen ^Jlamen inbcrCh.P. felir oft. 'iJgl.W.A. 'Otc."84.

(Sr wirb im Ch.b., Hb. p. 296, GbL p. 770 u. :{28, (M. 55M748 unb 2a 1763 (genannt.

^) ;^fracl, üom ®liicte mcnig bcgiinftigt, muf] fid) nsr» inioluent erflären. ^n ben f^iotcrou

^a[)ren wo[)nt er in Xrifd)t. ®r ftarb i)ier, am 6. ^i^loü 5r)7(> 1815 St.p. i^x mtt> im
Hb. p. 169 u. 409, Gh, 1772 p. 755, C.l. 2('i7f>3, 1790 genannt.

*) ®at)ib mar mit (I'ftcr b. ©anuef (h. \!ob b. Taniel ^JJfofcö b. ©amuel) €4i|)en()eimer

nerbeiratet. ®r nabni am ÜkMneinbeleben regen ''Jlnteil, im l^s^i)V(^ I7H1 ^atte er bie U^ierl)anblunc]en

uiet^eti ^eftfetjung ber Xülcranjtare fiteren foüeu, mar jebod) burd) ^tranfbeit baran uerbinbert.

^iemlid) junc^ ftarb er im 3at)re 1773. ©eine ^tad)£ünunen fiil)ren ben '-iknnamen ©eibent)änblcr.

(Sr mirb genannt: Hb. p, 50, dl», p. 389 (1754), C.l. 54/1748, 2\> 1763. ^iJql. W.II. p. 18 u.

1(>H, W.A. p. 42 (Slbra^am ^aoib l>. kopl, 1768). ©eine Üöitwe ISftcr mirb in C.l. 233/1790

genannt,
^^) ®ie ®^epaften mürben am b. Jenetb ^'^»^l'"> abgefdilofien. Xieitetuba betrug 4500 ©ulben.

^-Öeibc ©Item ftarben febr iung. ^ur 3^ami[ie uql. ^od, ]). 167 fg. Hb. p. 221 genannt.

Seibe ©Itcrn ftarben jung, ^m Hb.^p. 106 unb C.l. 12/1748 genannt, ^n W.E.
Dir. 238 ocrmutc ic^ einen SBruber.

**) ^al)U 1752 trat er ber Ch.k. 6ei, in meld^er er altio tätig mar unb einige Ch.P.

unterf(^rie6. @r ftarb in SBBien (Oh. b.). 9luc^ im Sorftanbe ber ©emeinbe finben mir il^n.

ms ^n^aber eine« SempelfifeeS im Pgb., femer Hb. p. 59, 0.1. 2d/1763, Gb. 1772 p. 765

unb p. V70.

SSBar vom ^äf^tt 1748—56 ^Jubenrid^ter. ^xi feinem Seftamcntc mürben außer feinen

ilinbem unb 93rübern aud^ eine 5Jlic!^te, Jod^ter be§ ^ofeS ^ikti) unb ein Ontel ^afob lieben
(ugl. oben 9ir. 2), bann ein «ermanbtcr 3Bolf ^repurg auS @ifenftabt (W.E. ')lx. 316) bebat^t.

3m Hb. p, 81, C.l. 1/1748, 4/1763 unb Ub. 1754 p. 389 genannt. auc^ W.A. p. 35.

^*) ®amb Q\at) b. i&irfd^ mar 1748 fc^on üert)eiratet, ba§ folgenbe 3aJ)r rourbe er in

bie Ch.k. aufgenommen, ©ein 9iame mirb im Ch.P. oft genannt. @r ftarb am 11. Seoet^
5532= 1782. Hb. p. 57, C.L 63/1748, 4byl763. 3lucf) W.A. p. 42.

aöolf mar gmeimal oerfjeiratet, feine erfte ®attin 9le§I mirb im Gh. p. 369 (1753)

genannt, ©eine groeite ©attin 93reinbl b. ©anoel l?eibe§borf oc ©ara ^afe (ugl. W.IT. p. 96 u.

430). SBüIf mar oft ^fubenric^ter. 1783erfd)ien er in ^lubien^ bei ßaifer ;vVofcpf) II. (ogb W.A.
^Jir. 57, p. 69a, p. 35 u. 42). ©eboren am 27. m^kv 5493 = 1732, ftarb 77 jäljrig am 26. mar
65H9= 1809. @r errichtete eine ©tiftung uon 4öoo ©ulben unb ermarb brci ©quagogenfige (Pg'b.).

(Sr mirb oft genannt, fo im Hb, p. 98 u. IT j>. 373, C.l. 4a/1763, 40/1790; Cxb. 1753 p. 369,

1789 p. 150 (übergibt fein ^aus feinen ^mei ©obnen ®manuel unb 9)larfuö), 1807 p. 505 unb
1813 p. 236. ©eine gmeite ©attin ftarb am 19. ,^viar 5578= 1818 St. P.

^^) Qix^d), ber erfte ©atte IStjajes, n)ar ber ©o^n be§ 3o)cf Öemberger, Stabbiner in

SLrebitfd). Ulnfang^ nannte er fic^ Oppen[)eim (feine SQlutter mar bie loi^ter ^faf b. 9latban

Dppent)eimer§ W.IT. 93 u. p. 248), ba jeboc^ ()ier einige g^amilten Oppen^eimer lebten, mürbe
er ynoD Öemberger genannt. C£r faufte am 22. ^ünner 1761 ba§ $au^ neben ber ©ijnagoge,

in meld)em ju^ öie aJlilmalj befanb, üon aiiartu-^ b. 9Jlofe^ Sbarif iL^emberger, Dberrabbiner in

IJBreBburg (W. A. p. 83fg). S)ie ©emeinbe äaljlte ibm jä^rltc^ für bie aJlüroa^ 48 ©ulben
<Hb. p. 73). @r mirb im Seftamente feineS ©d^micgeroaterS genannt, ferner in C.L 4e/1763.

trüber _öirf(^ leöte aud) fein S^ber SÜlofeS ßoou unb ein ©c^mefterSmann ^öfep^ Sipmann
^ier. Hb. p. 188. ©oL ouc^ W.II. p. 94 u. fg. Saglic^t: Sflac^Iäffe p. 310. ©^aje Sieben«
^roeite @^e mit 3?eirol ®cfcl, öreSlau, blieb finberloS. geimi 9Jre«lau, befleibete oft bie ©teHe
beS 3ubcnri(^ter8. ©gL W.A. ffh. 42 u, p. 62.
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3ubenrld^terS. ©t^interlicß eine Stiftung, bie fein ©oV ^lo^pel ucnmütetc. > P^- . tokb

.5^^°^f"^f J^'V"?*« ^^i"^n» Zeitalter faft bcr bcbeutenbftc

W 11^ p
«^'^«jf^M^ßl^Öeo nfo^n: Äopl Sieben; fX p. 65, .'42 u. p. «7 l., "u^

fvu Jir V ^IVv^J" ©emctnbcleben na^m er regen SIntetI, oon 1791-99. aber auch
rüfjet be«eibetc er bic ©teile be§ ^ubenric^terg. Mre 1752 trot er in bie Ch.k. ein b S«orftcf)cr er fet)r of roar ©eit 1766 ift fein 9lQme ^aft immer in ben Ch.P. .u finben ®^enuarb ^mn lemvelfifee (Pgb.). ^n ben aRagiftratSprotofoOen ber ©tabt ^Jrefebum ift XUame oft ruiben, and) ba§ ftäbtif(f)e ®rQuf)üu8 am gifi^platee btttte er inS Snonimcn

I giK; L. 1. Ja J /b3 u. I9b 1790; Gl.. 1780 p. 29, 1791 p. 25;-« etc. ©eine erft* ßtrt+^n »itrfift«,«K

S1 '\?f\r ^""^ St^^^ito ®attin Wbbefram ir4Ä1^5Ä 18^St.p. ^43reBbnrger Leitung ^Jh-. 20 nom ^al)xc 1809. ^ ^
") ,int (^k>genfa§e feinnn «ruber lebte er nur für bio gamilie. Tim Ch.P. ift er 1768beim Jobe fmieö i5ater§ genannt. ;^n feinem .Söaufe erricf)tete er ein «ett)aug, ein *n»citeS fiau«

liefe er alö Stiftung für oeravmte Talninbgele()rte au^o fetner ^^amilie. Seim ©bettSSbe 1918

fZu
^''^'^'''^''^ Serftort bie ©emeinbe liefe es in, >ilire 1928 nnfboiZ.

«») %l. w.u. p. 4H8 imb Hl., p. 810 qmannt.
»') aJiorb^aj lebte bis nacf) 1761 in ^^ircfjburg, inirb im Hb. p. 315 genannt %n 6omitat§.ari^iw tn Wbnrg ift in bem Protocolk„n Der'roton.m 2Inno 1761 ^27^72%ine

m^LfJi^l^ f°J-r«
""^ '"ö'^«*^^'» Cfterfeierlagen, bnrd, ben»eomten bcS (Srafcn ®orl ^alffg um 9 m;r morgens rert)aftet mürbe, erft gegen H 1% nadit"oelong es fernem ©(^roiegetDOter (soceri mei) mvaDam XRanbl, il,n m.l ber^ s"aft m lZZn

?;rof
'"®'«"" f-e^ spater, uu^gefe^t .u, er^iLc^^StaJipf^^:

A '
ßj/77S^*i*"l"**

©d^wiegeruater^, 5?oppeI b. SKenbl genannt,

befiöen
' genannt, bie ein Vermögen uon 10000 fönlben

yjfenbj i| ^oöib roirb im Jeftamente feineS ©roßooterS ftopnel ocnannt. @r nulmieine Ti.fmmbe Stellung m ber ©emeinbe ein, rairb int P»b genannt. We Stc®attin S
h r S^'r;^^" !> 204 mtrb auc^ feine ^meite ©attin ©leonora (ßca) SEBertbeimer
b. ©amnel b Söolf genannt (Jaglidjt p. 128^ fann iftr ©tieffoI)n, nid,t il)r Wtte fS mitber er nur iel)r furge ^eit uerOetratet u)ar, benn 9Jk«nbl ftnrb om 26. ÜKär.' 1776/ S ^re1782 lüirb bas 6au| 9Jlenbl6 traft eines (£refutiünal.3nftrument§ vom 3. XII. 1782/ ,Äloihnn- Allatus-. auf ©leonora uber)d)rieben. p. 177. "äm 29. ©eptember 1791 »erfoüft fi^bas ^au§ ber ^tbengemeinbe. (^1). j^. 258. W. A. p. 42.

^^¥i^mofx nvi »eriQUTt ite

- u t"r
""^ Jeftamcntc ibrcs Wrofenoterö Ifoppel genannt. 33ci ber im

Jä^nfc.
r ^^ermogenstotlung ^mifdien ben ^mei is5efd)miftern ift 9Jlcnbl (i^r Öruber)

iJifefffd,
®

(^^fefffteüen
^'"^ ^""^ ^''^ unterfertigt. Ob leftterer i^r @attc mar,

«w* "L®'^..^^r?'^v
^'^^^ -^^"''^'^ 'P^t^'»^ '""1"^'^ er in bie Cli.k. aufgenommen m
er.'!', ärrv^s 17 1;.?.'

« «i^^

ö(Jn)tegcrfo^n beg ©alomon a^ebcn oenonnt (Hb. p. 245 u. II. p. 229). @r ftarb am 4 ^)t6

m/17^9" JeTann®
^^^'"^ 5589 -=1828. St.P. Seine kber merben in ('L

f. '2 '-'^^"t^ il"^"*'?!'^ ^^P' ^n einem am 26. ab 5538 = 1773 ouSgefertigten «ertruacnerp Itc^ en ,,d) bie beiben Srüber beS 3Rofc8, ©aimcn unb ber no* uSDerbeir^te

h" ? • ") 778* V^f ^" «eben. ®r ftarb fe^r jung* feineX?nliS^^S[jud. p. im ^jagre j778 al§ Söttroc genannt.
2«) ^irfc^ trot no(^ als ^ünqütiQ im ^o^w 1766 in Me Ch.k. dn. Ch.b.IL
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©alomon ^JJienbl £)ppcnt)cim iuol)nt 1798 in Ofen.
«ob yjfcnM Oppcn()cim moI)nt J798 in Stauftife ilieu^atauBmg).
^lirfd) wixb im HI)III. p. 165 qenannt.

»«) ^5)aüibä ©oI)n 3fat ftarb al§ Jüngling am 13. HisJleo 5586 1825, ei felfaft ftaib
aor 1809, [eine Söitroc im Hbll. p. 83.

*•) ®(mt)el b, 9)lenbl Oppcnljeini trat 1788 in bic Ch.k, ein, er bürftc bcv ältefte 8ol)n
SRenblS fein, benn er mat 1788 f<j^on oer^ratet.

^nx ^a^rc 1777 trat er in bie Ch.k. ein (Oh.b.), 17»8 roo^ntc er nic^t niel)r ^ier. C.L
1798, ber nic^t t)ier n)o]^nenben ©d^u^juben.

Hbll. p. 184 als ©Aroiegerfoi^n ^fraelS genannt.
©leic^faUS im Hbll. p. 409 genannt 88. $(bar 6682= 1822 ftarb fein ®o^n

Äopl im 3iinciling§alter. St.p.

3n ber CM. lBO/1790 rocrben biefe alfii Hinber ^fraelS genannt.
aßenbl ©etbent)änbler roirb im Hl), p. 323 genannt, (jat cor 1768 geheiratet 1783

faufte er einen Sempelfi^ (P^^''.). l'Iucf) im H1)I1. p. 233 u. III. p. 522 ift er genannt. ®r
ftarb am 5. 9lifan 5573 = 1 81 3, feine ®attin am 7. e^efd)iDan 5580= 1819. St P. ©eine Äinber
werben in ber (M. 201/1790 genannt 93ql. W.ll. p. 166.

aJiofeS, ber al§ ;süngling in bic Ch.k. eintrat (1774 Cli.l».), l)eiratete 1777 nad^ ^Itofen,
bann mofintc er in ^^ieft. C.L 1798; Hb. p. 360; Hl p. 614, ftarb in Ofen 1816, feine SBitroe

ftarb im folgenben ,^af)re.

'**^) ^ec^iel mirb als Jüngling in bie Ch.k. aufgenommen (1774 Ch. i».). 1780 heiratete er

unb ermarO einige %^hrc nacf)I)cr ;^nm 2;empelfit^c (Pg-b.). 1784 unb 1786 ^atte er gemcinfam
mit feinem 'ihutier yjieiiM öio (A^emoinbegefärie (latvJarc) gepacf)trt. (5r mar ein eifriges 9Jltt*

glieb ber ( 'h.k., feine Untcr|cf)rift ift auf ben ^'li. 1*., oon 179H beginnenb, ju finben. Seine ®attin
®itl ftarb am 18. tSl)efd)nian 5584 =1823, 3ed)iel ftarb ant 21. ©djiDOg 5586 = 1826.

St.F. Reifet e^: „@iner unfcror (Ii. k.-lHItcfton." Hl», p. :i u. HO, ogl. aurf) W.Tl. p. 16b.

^m Hl», p. 411 u. IT p. 113 genannt, .^^mei 'Jempelfiße ermarb er im v^sal)ro 17Ki
(P<rhx ®r ftarb am 19. gibar 5572 = 1812, feine (Gattin ^irl am 3. ©ioan 5584= 1824. St.P.
®ine ^eit n)ot)nte er in 'Jleutra. C.l. 1798.

*'^) Starb als Bräutigam; Samuel (Sanoel) in <M. 2:^3 1790 genannt.
l'ob, Sd)micqerfol)n beS 5)ai)ib b. Slopl J^eben, auS ''^olcn, mirb im Hl», p. 42o genannt.
Maut St.P. 'ftarb (il)anc am 2H. Jeuetb 5574 = 1814; C.l 23:^ 1790.

'ilUe ilinber merben in ber C.l. 201/1790 genannt. Dtanbiel iJöb mirb al$ Sd)U)iegerfohtt
im Hl), p. 283 u. II 511 genannt. @r heiratete 1793/94.

1795 als Jüngling ber Ch.k. beigetreten, 1797 unterfdjrieb er baö Ch.P. ©eine übrigen
(Sefc^mifter merben in ber C.l. 258/1790 genannt.

Hb. p. 100, Ijeiratcte um 1812. Sommer be$ ^aljree 1814 ftarb i^m eine tleine

^od)ter. St P.

.Stoppel ftarb ,Aimq an jafiren", unoerl)ciratet, am 5. ®f)efd)uian 5575 1814 St.P.

Ter ältefte ber «ruber tieiratete 1797. 3Sirb im Hl». 2 p. 631 u. III p. 32 genannt.
^'') ateSl tieiratete SBolf b. Bopl ib. 3ibral)am) Il)eben. 'i^gl. ^Jcr. 18. ®ie @f)epaften

mürben am 6. 2:eüetl) 5515 = 1755 abgefd)loifen. Tie ,^eti)uba üieSls betrug 4500 (^iulben.

(£r mirb im Hb. p. 108 u. 221; II p. 727 genannt. 5öolf ftarb 1807.

i?aut Hl», p. 358 heiratete 9JMd)l ^L'eb im o»al)re 1777, ^mci ^va^re nad)l)er be,^atilt baö
3d)Uögilb jcinc 'liUtioo Selbe. Seiiu- Sd)meftei Iraule l)eiratete laut III>. p. 159 im :^ai)re 17H8.

'^*) Sfiit iH'eifad) umrbe als ä)htqlieb ber Cli.k. im ^'sal)re 1780 aufgenommen. 1783 faufte

er 5U)ei ^^empelfitje (Pü'b.), oon folgcnbem ^ahre beginnenb unterfd)rieb er oft bie rii.P. 1791

mar er gmeiter 'i^eifiUer bei* ®emeinbe. (Gb. p. 253). ^n ben fpäteren .^aij^^Ji iuoljut'er in

^iMt ©enannt im Hb. p. 150, III p. 199; C.L 181/1790.

loläe 33reifad) beiratete 1771 ben ^afob (^iobelS aus '|>rag, bodi nad) ,vt)ci|ät)riger

i5£)c [tarb er, einen einzigen ©ot)n l)intcrlaffenb, beffen S3ormunb fein ©rofeoater Saoib 33retfad]

unb aiSricl ©obclS (ogl. 9ir. 77) nur. tiefer ©otin heiratete 1791. Hb. p. 168. 3:oläe ging
1798 eine gmcitc mit ;vfaf ßeibeSborf ein. Hb. p. 59.

3JiatI mirb in ber C.L 181/1790 genannt, fic moljntc bei iljrein 33ruber ^faf. ^i)t

®atte mirb im Hb. p. 170 genannt.
''^) ®in aöülf Öreifad) trat als Jüngling im ^ahre 1778 in bie C^h.k. ein.

6«) Hb. p. 894.

•^') 5Bolf b. 3fat trat 1818 in bie Ch.k. ein. @r mirb im Gb. fc^r oft genannt, auc^ am
©cmeinbeleben naljm er regen 9lnteil, benn er beflcibetc oft bie Stelle beS i^it^^^^riiiiters.
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ssÄ-^s r^s-Ä.'^filSSS^SS
«. '•'iSE"^'!'"

flcnannt, umibc in ötc ("h.k. 1756 inforporicrt 1771 ödratctp

ofan^on
''^'"''•^ 3:e.ni)cl[it5 (Pj^L... ©eine Stinb'r merben ij her t)T

öeirateti «m 1787
''^ " ^'^ ""^^ ßmannt. (gr

•») 1764 Ol« Jüngling bec Oh.k. bcigctiaoii, 177!» l)ciraterc er töiniac mu-i^hor-

^. p
^^"«lö roirb ini Hbil. p. 541 u. III. p. 81; §irfc^ im Hb. p. 565 u III. „ IGI (i,,,

WcferVlnitot; 1821
' "'"^ ^"^^'^ ®* @d^n)iegcrfo^n be8 §irf^ genannt,

c^^mh"?. fi^S^ s,'"'
^'^^ '"''^^ ^^"'''^ SRieäncr in «Itofcn ©c^roieoerfobn bes Dianbl b

fig (S..b) t bor r ? 4?' Äo"finrn!Jj r 'I''s 1'* ^1^^ ^^"»«ö einen Semper,
ö u.;. ^v" Oer » .

I. 41 |inb aucf) feine fftnber genannt. S3or 1798 übcrfiebelte w «nfft

b«n IS'h';
.fcfeuüelln,. of, er bort ni^t bie ©teßo beS JRabS?! leHeÄ

.V
'^2' H''" .-"D" .^lof ftarö, luirb biefer im StP. als b. SotZ ia^animabbi iptrfcf) genannt. ®er Jitel i>aturani fonunt aurf, einem ©elebrten ^n Sorim miS

op"fLhPn"f
s^>^^;''^'"'^^' n.6bini[cte^;^nnftion nerfar &v bürfte um 1819

^ÄrrJ! "\''"^«n^i'^'"V^^"^
©dntggelöfünto int Hhlll. p^ 156 ©ein @obn

r. ino ^ . ^""^ 1'*^''' QL'büren, loirb im Hb. p. 2181. II p 289 u III
p. 109 genannt. 1813 uerfau t ei mit fetnem^^rnber d)}ovbdia\ bae il,nen äehö e be fiais auf

a^ZaUff*^Sb
a|?ff «^trage oon 45(,0 liu'lben w'^^SlSbü^rUd? i'd erl

flciieut i|t. Wb. p. 2,^. ®etne ßmber fennen luir au§ ber Cl. 40/1791) unb aus ben. Ml.

5674- 1 fil's f1°"" Tr^Ä^"^"! ^^^f*' Schoren 1 797, ftarb laiit St. P. am 3 (Stiefctman

l'J J^K^^fL®^''''^^ ScBorcn om 19 ©iroan 5558 = 1798 s^j^i V A p

««« J ^ a»arlu| (glorb(^ai) Jeiratet 1794. ^vm Gb. 1813 p. 2:56 genannt 18?4 aoa er mea

c^n»^ ISf^aii- ät\ri^.f

:

mfi S «emerfung. 9Im SBortage bcS 9lcumonbfeftel oom lÄbar 5556 f

122

im ^a^re 1808 in bie ( 'h. k. intorporiert. (jm < Mi. b. finb brei ^?inber bes oanncl oerjeic^nct,

unb ^loar 3?erl unb ^vforl, bcibe im ^s^ü)rc 1811 at'S .tt'inbei nnfgenonunen, tSl)aim al§ i^üngling
im 3a[)re 18o4.) t£[)aim, laut Mb. 1782 geboren, trat als 'iVräutigam im ;^a[)re 1804 in bie
Ch.k. ein, Sarurf), geboren 1784, ift int ."vabre 1804 ber ('h.k. beigetreten. 2Jaruct) unterfc^rieb

ba& Oii.P. im ,!^abrc 1841. 'IDeffen ©of)n (5t)aim u)urbe im ^a()re I8;54 in bie < 'h.k. intorporiert.

Salmen ''Sob n)irb in ber ('.1.40 1790 alö bei iSolf ll)eben tuobnbaft angefüllt, ^m
fütgenbeu ;3al)re bürfte er bie (iiiti gef)eiratet l)aben. @r lebte ()ier bis ,^u feiner im ^af)re 1813
erfolgten 53erufung als Oberrabbiner in ßerbal^elg. ®ort ftarb er am 19. G[)efd)iuan 5576
1816. Hbll. p. 479. ©eine ©ö^nc fennen mir au§ bem Mb., 9Jlofc§ geboren 1792; öarud)
am 2. ©toau 5554=1794; Qroi <«« H- ©f)cfct)man 5556 = 1795 unb Slbraljam am
29. Sifd^rt 6557 =- 1796 im »unbe 9l6ra^am8 aufgenommen.

") 3fot ^alaleoi Sleu^au« f)eitaUU im 3fa^re 1786 bie 9leb6efa b. SBolf Stieben. 3m
fnigenbcn 3fa^re rourbc fein ältcfter ©o^n, 3"»» ^irfc^. geboren, ber in ber Cl. 281/1790 ocr«

aeid^net fte^t. Hb. p. 170 b; bie übrigen Äinber ftnb nur im Mb. oerjetc^net, unb jnjor ^ofef,
geboren 1792 (1829 trat biefer in bie Ch.k. ein); ^cc^cSfiel geboren 1794; ©arud^ geboren 1798
unb 9lbraf)am geboren 1802.

'•«) Xraule ift ®attin bc§ jpelmann, beffen Soc^ter JRebbcfa im St.P. 1822 oergeicfinet ift.

3fm Mb. finb folgenbe ©obne beS ^Jeimann oerijeic^net : 9lfdier Öemel am 11. ^Sleo 5554 ^
1793 unb mo\e§ am 2. ^Ix'ian 5558 ^ 1798 im 93unbc V'tbrat)am§ aufgenommen. 3ur gamilie
^ilmannö ogl. W. E. j.. 152 unb !>. 188fo. ^^m Hl.II. p. 52.1 unb C 1. 43 1790 genannt.

^ie iiinber ^irfd^s finb in ber C 1. 41/1790 genannt. 3fat ber "Ültefte, ' ift laut Mb.
am 29. Sifdiri 5544 = 1783 geboren, trat als '.öräntigani im ^iflöre 1803 in bie ('h.k. ein,

HliII. p. 105 (ogl. giir. 66); iöaru(^ am 1. 5ifd)ri .i546 = 1785 geboren, l)eiratete im 3al)re
1807, HblT. p. 193; ^odianan am 8. Gl)eld)uran 5547 = 1786; Salomon geboren am 5. Jamus
5,549 = 1789 unb 5Daoib am 23. 3ibar 5550 = 1790 geboren, ©in ©Ijaim b. öirfcfa, beiratete

im ^al)xe 1808. Hb. p. m.
'*) ^JJcenbl ibentifrf) mit bem im Hb. 1832 p. 662 genannten tSmerirf) ^Dfanbl. (Sr l)ciratete

1781, ^roei Raffte nacf)l)er erioarb er ^mei Jempelfit^e. (Pgb.) ©eine .^inber lernten toir au^
ber 0.1. 198/1790. ^m Hb. p. 235 u. II. III genannt, ©eine locf)ter iRegina 00 ©manuel
©ppinger, mirb im Ob. 1832 p. 662 genannt. ^i)x &atU loobnte in aSicn (Hbll. p. 298),

fie ftarb I)ier am 14. (Sljefdiroan 5576 = 1814 St. p.

'*) Sfraule (2^l)erefia) oc 'Viertel b. ©anoel 'i^ritin (co (Sbana b. 2'öw ilrailst)aimer) ift ber

53egrünber bes nac^ ibm benannten ^.üetljaufeö, beffen 5ortbeftanb er tcftamentarifrf) fid)erte.

©eine ßinber fennen mir auä ber Cl. 197/1790. @r ermarb im ^at)xc 1783 ^mei ©iye in bem
Tieuerbauten Scmpel am ©(^lofegrunbe. Sgl. VA. 9flr. 60 u. 64: W.II. p. 95 u. 288. 3Jretj-

burger Rettung 1809 gflr. 20. (VA. p. 52).

") JReSl I^eiratete 1775. ^l)t ©atte mirb im Hb. p. 263, bie ßinber in ber C 1. 259/1790
genannt. i8gl. 9lr. 53.

'*) 5)aoib, ber ficö fpäter 9)lanberfot)n nennt, trat al§ ^iingling im Cv^l^re 1799 ber Ch. k.

bei, ^eirotete im ^abre 1803. Hbll. p. 324 u. III. p. 87. :3m "öb. 1830 mirb fein ©cftmieger»
fof)n ^öilipp (Siomperg genannt, ber bamalä in ©abis lebte. Silu^ Gb. 1819 p. 663 unb ^refe*
burger Leitung 9lr. 20 i809.

'•) ©amuel mo^nt in ^eft, roirb im Gb. 1819 p. 568 genannt.

Sfat (SgnoÖ) in bie Ch. k*. aufqenommen, t)eiratet einige ^ai)xe nad)l)ei" bie 9letti

©cöa(§erlg. Söirb im Gb. p. 98 (1844) genannt. 3iuei iTinber bcs 3fat ftarben im 3a^re
1814. St. p. «ßrePurger Leitung 1809 gir. 20.

«*) fefter ©ofm be§ 9Isriel öriU, leite in O^ielig.

") (STbrafiam) ßöb ftarb am 13. gufan 5570 = 1820 (St. p.). ©benba ' merben üu(^ eine

2;o<j^tcr unb ein ©ofm 5?opI genannt a823 u. 1828)^
*') 3roei ßinber bcs ^fof merben im St. p. genannt, ©in Üuabe 1828, ein älläbcben 1830,

Sluc^ im Gb. 1829 p. 634.

^*) 9Jiorit^ roirb im dh. oft genannt, bürfte oor 1837 geftorben fein, in biefem ^fQ^tc
»urbe fein ^aus feinen brei ©öl)nen übergeben, p. 767. ©onoei (.©anmel) trat im ^a{)ve 1813
«IS ^füngling in bie Ch. k. ein, fein ©ruber ©fiaim (^einric^) gleichfalls als .Jüngling im ^a^re
1816. 9rsriel ©. S^aim roirb als ^nabe im '^ai)xe 1830 in bie Ch. k. aufgenommen.

**) ©rfte ©attin beS 9IBrof)am ^irfc^ b. 9JlenbI b. ^irfd) üooo, i^ut)uv ber ungarifc^en
:3uben in bcn breifeiger ^aljren beS XIX. ^aljrfiunbertS. (9?gl. gir. 16.)

") aSirb im Gb. 1817 p. 345; 1826 p. 638 u. 1836 p. 740 genannt. Hb. p. 681 u. p. 32.

©eine ®attin ßea ftarb am 22. 9Ib 1882. St. p.
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ßopl ftnrB nm 17. "gf^ifon 1828.

«2) Hbll. p! 70 u. III. p. 19.
»») Hb. p. 393, II. p. 42, II] n. 615.
•*) Hb. p. 442 u. Ii p 50.

^

mmbel ©omfon in ©tamp en genannt, «gl. W.II. p. 438 u. laqlidif ^Jfadiläffc d %5 f^ÖPin
©c^roiegcrfo^in roirb in einer Sonfcription ber Sc^uLelbriirfftätibe oont ^valr 180
bort i t au,^ bie SerloffenHoft beS 4nbl SBert^dnfer S pf fa.^^^^^^- ^n)i ^>irf« b ®öoib ifi laut Mb. am ^. Seoetl) 5516 = iS Soren
am 21 Ä^5!Ä7Ä/tn"^Ä^^^^ --^^ Mb.

?5R".c?.^^^'^L'r ^^IJ^*
Mb.TT. S°amir6629tl769 geboren

i2?i"^
^Ötg)^t t lout Mb. am 17. mUn 5518= 1758 geboren.

^

)
«ogele 00 öalomon Scrnau ift ©c^roiegerfo^n beS ©olf Sbcben. im Mb. mcrbcn brei

®?f^'
'""9fte 3:od)ter bes aBolf, ticiratete ben Siatban ßitfce Im Mb finb »mrf

nÄ^ti ^"""«fl^"«»"^'^- ®em )hict)folger ift fein ©oljn ^itbolf, ber mit feiLm ©oSofefocteint, bic 3>aten au« bcm Mb. gi.tigft ^ur Verfügung ftellte.

^ogm ^o\e^

) »er oltcfte ©oljn, ^ofua Söb, ift gegenroäctig ^Rabbiner in Jööfing.

Dr. rer. pol. Gerhard Schmidt: Die Umwelt der
jüdischen Familie.

Vortrag gehalten am 18. November 1925 in der Ges. f. j. F. F.

Mn^-^i®
BiMtellung des Juden zur Familie ,st bedingt durch zwei verschiedeneMomente einmal seme WeltamK^iauung, die ll.Iig.uu. Philosophie und Denkart a so transzendente Dinge umfaßt zweitens durch »eine Lebensführung und wirtschaftliche Lage BeideItonnen sowohl famihenbejahend wie familienverneinend wirken

^
der plr^lliJ^

vorhandene Uochbewertungder Familie, wie sie sich ausdruckt in dem Begriff: „Gott unserer Väter. ' Man daubt sich

Fern^rnt" .

'"^'"^ Verhältnis zur Gottheit, weil es der Gott der eigenen Vorfahren stte.ner die langen genealogischen Linien, in denen die Genesis Geschlechterfolge undAbstammung ihrer Helden verzeichnet. Dieser Familienstolz erhält sich durch dTe Jahr fu^und bewirkt noch im Mittelalter, daß die Autoren in den Vorreden ihrrSer ihrrVorf^^^^^^

Einfuß ;r ^'""'^^fZ
^."'^äb'«- Diese Bejahung der Familie dauert aber nor^ol^^^^^Einfluß der Umwelt auf die Denkweise gering bleibt. Als die geistigen Ghettomauern faUengewinnen Liberalismus (Heine) und Sozialismus (Marx) rasch Eingang TSe SSe Seefeund beide wirken iamilienverneinend ,vgl. Mendelssohn'« Familie !). Eine äLliSli

(noch yTT K'-
Beeinflussung der jüdischen Familie. Auch WerTunihst(noch zur Zeit Kouig bauis; patriarchalische Wirtschaftsverfassang, für die der FamiHenvater
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das Zentrum bildet. Er bleibt es auch im Mittelalter, trotz des allmählichen Überganges
vom Bauern und Handwerker zum Händler. Aber nach und nach steigt die Bedeutung der

Frau für den Erwerb; Sie wird nicht nur Gehilfin de« Mannes, sondern seine Vertreterin,

die für ihn zu Markte zieht und ihm ermöglicht, sich währenddessen seinen Talmuditudien
hinzuffeben. Den Tiefyunkt erreicht die Wertung der Familie in der Biedermeierzeit, derselben

Periode, die für die deutschen Juden auch innerlidie Abkehr und Abfall vom Judentum bedeutet.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu 22. Die Ziirückführuug des Stammbaumes Joel zum Verfasser des „Bach" scheint aus

einem Fehler zu stammen, der sich in dem Buche Kontres Aganoth von Josef ÜUeisels

findet, wie aufgeklärt von R. Abraham Benjamin Kluger in seiner Zugabe zu Aron
Waldens Sheni Hagedolim Hachadesch, Buchstabe Lamed Nr. 62.

Dagegen hat der Stammvater der Familie Joel, David Tevele, Oberrabbiner in

Lissa andere große Stammväter, auf welche die Nachkommen mit Stolz verweisen

können. Aus Waldens Buch und anderen Quellen wissen wir nämlich, daß der Ober-

rabbiner Tevele durch seinen Vater Nathan, Rabbiner in ßrod, ein Enkel war von

Sacharia Mendel. Rabbiner in örodno, und Urenkel des berühmten y,hohen Rabbi

Lob** in Krakau (mit dem gleichnamigen Prager Rabbi Lob nicht zu verwechseln).

Der Vater des genannten Rabbi Lob, Sacharia Mendel, war kein Rabbiner, aber mit

dem Beinamen des „Propheten" geschmückt. Durch seine Frau, also die Mutter von

Rabbi Lob, geht wieder der Stammbaum aufwärts zu Salomon Luria (Meharschid)

und weiter zu Raschi usw.

Zu der Anfrage muß ich noch bemerken, daß Zeile 5 und Zeile 7 die beiden

„aus" wohl Druckfehler statt „uud'' sind und ferner daß Inowraczlaw und Loslau

identisch sind mit flohensalza. Prof. Dr. D. Simonseu-Kopenbagen.

Fragen.

27. Wer weiß etwas über den Familiennamen

Nehab, insbesondere über Angehörige,

die in der ehemaligen Provinz Posen ge-

lebt haben oder leben? (Der Name wird 30.

gern als eine Zusammenziehung von Nee-

man Habajis = Getreuer des Hauses er-

klärt.) Rabbiner Dr. A, Posner-iviel.

28. Anläßlich der 200. Wiederkehr des Ge-

burtstages Moses Mendelssohns im Jahre

1929 bereitet ein Komitee eine kritische

Gesamtausgabe der Schriften IMoses IVIon-

delssohns vor. Da es nach Möglichkeit

alles erreichbare Material zu verwerten

bestrebt ist, bittet es alle Besitzer von

Handschriften, Erstdrucken oder Briefen

Moses Mendelssohns um gütige Nachricht

iiber dieselben und um evtl. leihweise

Überlassung. Alle Zuschriften sind zu

richten an Professor Julius (jluttniann-

Berlin NW, WuUenweberstr. 2.

2», Angaben erbetenüberHerkunft und Wirken
des B. Josna Falk, vermutlich um das

Jahr 1806 zu Lissa i. P. gest., Vater des

Dyhernfurther Rabbiners Jakob Loebel
Falk-Breslau.

Eugen Perle-Breslau 1., Wallstraße ö.

Seit 16 Jahren mit der Aufstellung eines

Stammbaumes der Familie Maiti/er, die

ursprünglich aus Lorsch i. Hessen stammt,
beschäftigt, ersuche ich zwecks endgültiger
Fertigstellung alle, die diesen Namen
selbst tragen oder deren Mütter b%w.
Großmütter geborene Mainzer waren, ihre

Adresse an mich gelangen zu lassen.

Br« Merit« Mainzer- Frankfurt a. M.,

Rhönstr. 2.

31. Ist der Name ^^Schöpflieh^ außer in

München noch bekannt? (Stammend aus

Schoplloch bei Nördlingeu.)

32. Wer kennt Ahnen und Nachkommen des
1761 zu Worblingen bei Konstanz geb,
Ahrahain Samuel, ein Teil nannte sich

später Rosengart, ein Teil Schwab, ein

dritter unbekannt.
Eduard SchSptUeh-München,

Perusaatraße 2.
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STu« einem ®eric^it§protofoU vom 19. SRoo. 1688: (granifurt a. 2Jl.. ©tabt^^rctiiD
©riminalio 1688 gir. 27).

^
5?erl)ür eineä l)auaiter Subcn, „fo alfe ein Spion unu üerbacfitioer üluiib)d&aft

l)alber öor emtgen ^^ücöen i)a]tm gemt^en, beBWegcn Oernommen unb U xaat
wie et t)ei)ie: ' ^ '

^efponbit: Sofc|)£) öon ©osbern; mann ^etffe il)n in<5qemetn ben
»oyöeröcr, rocil fein SSatter geiüol)uet unb er ba erAoaeti
»ürbeu )ei;e; Ijalte )onften 5u Gaffel bey ajiayu^ auff."

Bücherbesprechungen.
Die Familie Wolf. Von Emst Wolf, Wien 1924

„Heil dem Manne, der die Blicke gern zu seinen Ahnen kehrt
Seiner Väter soll sich freuen, wer sich fühlt der Väter wert"'

Diese Worte des Propheten Ezechiel schrieb ein Wiener Großkaufiuann als Motto and.e hpitze der Fragebogen, d,e er im März 1923 zu Hunderten an seine näheren und wSter^nVeiwandten aussand e, um ans den einlangenden Antworten einen genauen Stammbaumsemer tam.be aufstellen zu können. Wer und was aus den Nachkommen der geSaJienAhnen geworden sei ^ .las interessierte ihn ^ was ihre Beschäftigung, ihr Bildungsgang

7ntrZA V ff

^"1*"^^'^^"'
T'"'? ««^^^^P'»"^-^ künstlerischer oder andeSgfs

Ln^I u
'^'''''^ zusammenströmenden Daten stellte er dannjenes lehrreiche und prächtige Buch zusammen, welches nun in seinem eigenen Verlar er-schienen ist und den Titel „Die Familie Wolf - führt.

« K««en venag er

d«r kwfn''^,*n!r Tf- ^'^"ov- 'V^^'" ^
'''^'''^ ^^^^"««^ angehauchten Worte

dSLi Ct tüchtigen öluckel von Hameln: „Meine lieben Kinder, ich schreibe Euch
TlSir""" ^^i^ ""i^^

^"'•^ ""^^'^ ««i^«- E^kel kommen und sie ihreFamilie mcht kennen, Ihr ihnen sagen könnt, von was für Leuten Ihr her seid ••

w«loh« iirJ^ Ä^f T^- ^'"i Abkömmling jener berühmten Gomperz',welche Ihre Abstammung auf diese Frau zurückführen. Er fühlte also n.it doppeltemlamihenstolz und verdoppeltem Pflichteifer die Aufgabe des „xXoblesse oblige-' 3 ic^

lücrke^S'G^säil?
Familienchronik' sein, der Verffsser win htauch keine Geschichte zu schreiben: er gibt uns nur Tafeln und Tabellen ohne Text über-

e: ei
geordnete Stammbäume mit literarischen Belegen, Namen und Datt sonsf nl^ht .Es lese aus denselben, wer sie zu lesen versteht. Wir sehen die Ahnen, die durch mehrals drei Jahrhunderte in derselben Gegend, auf derselben Scholle in führender Ste lung

dt der"blührH W-^'' Tf' ^'"^ Josef Jakob Halevi Brod-Au^teil'U,
de, de, blühenden Wiener .Judengemeinde als verdienstvoller Richter vorstand, als sie 1670vertrieben wurde Ein großer Teil dieser „Wiener Flüchtlinge« Heß sich damals unter demSchutze des Fürsten Eszteijazy ,n den „Siebengemeinden« nieder, zu denen auch BisenstaTtgehörte und ihrem Gewichte ist es eigentlich zu danken, daß diese Gemeindegrupre baldzu großem Einflüsse gelangte.

luucgiuppe uuia

Buch ^^n!; f'"" T^f f'"
bl°ß Interesse einer einzigen Familie dienendes™ r T f V, R^"'r'n

^''\SroQe Publikum haben? üSbedingt. Bs ist eine.Tw.e ene
1 atsaehe. daß jedes Gemeinsamkeitsgefühl, sei es Rassen-, Religions- oder National-

fci ul tli^h'T
Wurzeln in der Blutsverwandtschaft besitet, außerdem in dem ge-schichthch h.-,ausgebilde en gemeinsamen Milieu, dessen kleinste, aber vollkommenste Einheiteben die J^am.iie ist. her entwickeln sich jene Kräfte, jene Tugenden und ÜberlieLungenwelche die (.e.nemschaf
t aulrechtzuerhalten berufen sind. Ist doch der Begriff des Vate?Ilandes der Heimat m jeder Sprache aus dem des väterlichen Heims hervorgegangen und

Z£^:^i:Zr^';;l^.^ ^1 ^^-P^'* '^^^ sozusagfu^die^in^g.
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Aber Brnst Wolf interessiert sich auch für andere Fragen, auch für solche, wie die der
Rassenmischung und Rassenreinheit, die auf das anthropologische Gebiet hinübergreifen. Ich
glaube, daß er nur deshalb dem Buche zahlreiche Reproduktionen alter Familienbilder bei-
gegeben hat, um einzelne prononzierte oder würdige Familienmitglieder auch in ihrer äußeren
Erscheinung dem Leser vorasuiühren. leb sehe den Verfasser sozusagen vor mir, wie er con
amore rassenphysiologische Studien anstellt, er läßt uns die aus einem Rahmen lebendig
hervortretenden Gestalten schauen, die immer wieder den Wolf-Typus in Erscheinung
treten lassen, die gedrungenen Gestalten mit den runden, blondbärtigen milden Gesichtern,
deren etwas aufgeworfene Lippen ein feines Lächeln umspielt, während die blauen Augen
treuherzig in die Welt blicken. Die Frauen sind etwas schlanker, feiner gegliedert, gleich-
falls blond mit ovalen Antlitzen; in ihren breitausladenden Krinolinen und engen Wespen-
taillen, mit ihren in der Mitte gescheitelten Perücken und Lockensträngen wahre Muster-
bilder der „FJsches ehaji)" aus der Biedermeierzeit. Sehr ansprechend wirken die Kinder-
gruppen: 4 — H (Joschwister in gleichen, einfachen Perkailkleidchen weisen auf die puritanische
Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit der damaligen Reichen hin — ebeufalia ein kultur-
historisches Dokument jener Zeit.

Feinen wirkliehen Schatz an Daten wird aber in diesem Buche Prof. Velis Zanelli.
Professor an der Universität Padua, finden, der nach einem, in vielen Blättern reprodu-
zierten Aufruf, in ganz Europa die Bilder lebender und gestorbener Kohaniten und Jjeviten
sammelt (Wolfs sind zum größten Teil dem Stamme Levi angehörig) zu dem Zwecke, um
durch das physioguomische Studium der ältesten Aristokraten der Welt die wissenschaftlichen
Bestrebungen des unter Leitung Dr. Enricho Tedeschis stehenden anthropologischen Institutes
in Padua zu fördern. Prof. Aladar Fürst, Budapest.

®ie $)iHttei(ungen ber ©eieüfdjnft für jübifc^e gainUienfürfcljung fönnen l^mn
^4Srci|e oon 1 9Jcaif ba§ ^left beim ©c^riftfülirer @. SlNülff (Berlin, S^leue Hünig^ftrafie 70)
bepgen werben, ^ie aiätglieber ber @ejeE)ct)aft er£)alten bie ä)?itteilungen foftenfret.

Jöüc^er unb Qni\(S^n^tm, bie befproc^en »erben follen, finb 5« fenben an bie atebaftion

(Dr. %at|er in SJerlin W, ^otSbamer ©trofec 5). (gbenba^in aud^ 9Wanuj!ripte unb
^itntworten auf 5(nfragen im @ucf)blatt. S3ei allen 2tnfragen 9tücfporto erbeten.

9iact)bru(i mit üoHer OueHenangabe geftnttet.

S)ie bauernb fteigenben Uufoften, iiivbefonbere für bie ^rurflegung, l)aben eÄ

unö unmögtid^ gemacht, bie urfprünglic^e öeitrag«l)ö^e beizubehalten. Slu^ ber je|ige

aKitglteb^beitrag üon jeJin 9Karf ift geringer ols ber afler ntc^tjübifc^en famtlien-

gefd^ic^tUd^en SSereine. übrigen ift ber ^.^orftanb befugt, in geeigneten ^vaUeu ^en

Beitrag I)erab5ufel3en, um mertuoEen 3}ätarbeitern unjerer ^ac^e unter oUen Umftänben
ben Seitritt 5U ermögHd^en.

Unfere ©efeEfc^aft fann nur befielen, loenn fie getragen wirb öon bem »erf-

tätigen Sntereffe einer grofeen äHitgtieberfc^aft. SSer mit un« in ber jübifdien ^awitte
ba8 fefte ^unbament unb ben fieberen 5[nfer in ben ©türmen ber ßeit fiel)t, fd)Itet5e

]id) an unb luerbe neue Ü)citglieber. Über unfere Seftrebungen gibt ^uffc^lu^ unfer

55n ber (Srfenntniö, bafe bie ^l^flege ber ^(^amilienfuube, inöbefonbere bie Öefd)äf*
tigung mit ber eigenen ^amiliengefctjictite ben ^^'^ einzelnen ^t^milieu'

mitglieber ftärft unb erplt, in i^nen ein gefunbesl unb berechtigtet (öelbftgefüt)l

toerft unb burch baä S3e»ufettt)erben ber SJeranttuortung gegenüber ben nachfolgenben

®efcl)Iechtern un8 bentcnigen inneren ÜtürfCialt gewährt, ber baS Subentum bor ßerfall

unb äerfe^ung fci)ü^t, erftreben lutc in gemeiafamer 5trbeit: „iübifdje gamiUenfür)d)ung".

*

127



Tie i)Jattel 511 bie)eiu Qwed fiiib junäc^ft:

S Z .Sn^rl' ^^"'^J.
Stammtafeln (5L^orfal)ien. ober >)kc^fa^ren.

sf^rrr^ll- ^^L^"^^^^^^^^^''
^""^^ ^^u^funftcrteilung über gemeinfQme

'^Ä"''"^"^'r^''s^^^-^^'^'^''
^^''^'^Q'^ "»b ^i^ofuifionen über ae»

meinfam mtere|[ierenbe ,>agen, and) au§ beu (^re«agebietett ber ©etditcfite
ber eoäiülogie »nb ber ^-öererbuugöiüijfenfc&aft.

«»cfu^it^ie,

d) ^erauggabe eiue^ aJiitteilungdblatte«.

so W ^cl*9"'^^^"^f^9 iftrcK mrt für (Sm^elperfuneu; für üovpoxatiomn30 9J(arf. Sn geeigneten ^aöen fann ber Sßorftanb ben Siettrag fierabfegen.

aSorfi^enber,
©rf)riftfül)rer

^erlitt, ^otgbamer Straße 5. ^Berlin, Sieue Ä'önigft'raßc 70

^ V .^A'lf^cf 3leg.»S3Qumetfter, ^affenfüljrer,
»erlm W 15, öregenaer Straße 13 (g5oft|d;edfünto 104936).

I

fiaatlidf anettamte
Meaffc^ttfe mit Sdfüfec^eim

((^egvünöet 17S^)

M/eine klaffen. ^ KttueUc Verpflegung.

^as Bommecfemeftec beginnt am
^onnecstag, dem fipvü

finmelöungen an Studientat 2>i?» TJOoifebutg etbeten.
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Sc^riftleituna: Dr airtöut e^elli^er, SHerfii, W 9, Uotebamet Sttole 6

Äcft 6

3af)vgang II
2 Sübifcbe

3«ni

1926

^amiuen='^orfc|>ung

iitteilHiiflen Her miifiQlt fOc iüDiKDe Somilien-Mung

Seite

©tobtrat «rt^ur ^tontt)ai (SJerltn, früt)er ^ofen): Sübtfc^e 5Jömg§fogen,

eine öergleic^enbe ©egenüberfteHung ber ©agen üon ©fttjer-^ljboiüSfi,

@aut aSa^t unb';abra^am «ßroc§o»mf, bem BtocitagSföntg üon ^olen 130
grtebrtd^ SBertoac^ (^otöbam): gamütennamen ber iübi)c|ett ^emeinbe in

^ülgbam ^
Dr. @ri(^ ÄltbanSJt) (SSreätou): granffurter SubenftättigfeitSlifte öom So^re

1801^@c|lufe) ' •

^rofeffor Dr. ^anS ptibent^al (Umuerf. »erlin): gamilie unb «Raffe . . 140
Dr. ©eorg (5. ,Meijer X^Bür^burg): 3«r (^ntftet)ung ber jübifc^eu gamilien*

nomeit
,

Wlttic trteg (^tegni^): 2)ie Sitben bon Stegni^ 144
Siotiaen: 3)ie Ebftammung öon ^ünxi^ ^er^. — mc^erttfc^. — ©uc^blatt . 148
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Sine ocrgIci(^cnbe ©egenü&erfteÄ^ung bcr Sagen oon ®ftöer»änboro8lt, ©aul aSafil unb

„ . . . . unb fic fafeen ouf nolbenem 2:i)rott Qf§ mmc\ unb ftöniijiii uiib reqierteu
öteie, »tele, üteleSafire — unb luenn [ic nid)t qeitürbeu finb," ']o leben fie noc^ I)eute". —
@0 enbeten .v^tilretcfie beutjdje aiiärrfjen. ^sii ihiieit Derbtd)tete [id) bte ee[)n)uct)t ' öeä
ormen, in ben i)äeberiuu]en ber fojialen 8ct)id)ten lebenben ^olfe« au ben aSuttfitraum,
redjt uiele oiele 3at)re al« reicher gurft über Untertanen ^errfc^cn.

@o f)üif) rote tn ben beutfdjeu 9}tcirc()rti t]Iaubten bie ticfbebrücfteu :o.uben firf) in
iljreiu Sel)niurf)t^,^ipl nid)t öerfteitien^u bürfen. Aiir fie bebeutete eö fc^ou ben ©ipfel
aüeö eitiäuinten ©lan.^ci^, menu tl)r ©(ic]enl)elb fict) auc^ nur ioätirenb rocniaer %aat
ober ©tunben in ber ^Jc'ac^t unb ^errlid^fett beS |)err|c^ert^ron8 fonnen burfte: qI§ ein,

S^ül*^
o«fci«anber folgenbe rechtmäßige Äönige in geitlic^ furjer !Dauer eingefügter

SäaenbÜBer.

2lud] ^;^rin:^eiiinnen über gar rec^tuuimge itöniginnen i'cöttjebten für bie iübifc|ett
Sagen in uberirbifc^en unerreichbaren ^ö^en, an bie ftc^ fein aBunfcfe berantoaqte.m toaren bie „©tejne, bie man nicht bcgef)rt".

me bie bib(i|d)e Clftljer nic^t bie (s5rof5föniatn unb 93üngattin be§ ^erfcrfönigg
5(()a§iieinu3

( .\erieö) würbe, fünbern nur, an S8aftU ©teile, a(§ beDorjugte öaremSfrau
unb ^Jebentönigin trat, fo mufete fjich ouch jene f^3ätere Sübtn @ft{)er, öon bcr «n«
bie eage melbet, bamit begnügen, bie „beliebte" beS )JüInifcfien töniqg ilafiniir III.
(1333—1370) äu iuerben. •

r
.-^ j

i

3tIIerbinti§ foE i[}r (äinfiuB auf ben itijnig fo grofe geioefen fein, bafe fie i^n
aum (SrlaB be§ »befannten jubenfreunblichen Statut« üeranlafete, über ba8 löloch in
feiner Slrbeit ,Mt ®eneral)3rit)ilegien ber t)otnifc|ett Subenl)eit" in 93b. V ber Reitfcfirift
b. |)iftor. ©ef. f. b. ^xot. «ßofen au§füf)r(id) berid)tet l)at.

9Bie bei ber (Sc^äblung oon ®aul 2öat)l, auf bie luir fpäter noch eingeben toerben,
begegnen loir alfo auch I)ter ber fennaeichttenben ©Icichmöfeigfeit aßer biefer ©agen,
bafe ber geiuonnene ©tnflufe auf bte ÄönigSgelüatt ober bie, felbft nur borübergefienb
erlangte Stacht fofort baau benu^t loiib, iubenfreunbliche ©efe^e m ertoirfen ober au
eriaffen.

^
^:ßDn ber fpäteren ©ft^er melbet bie ©age übrigen« auch «odh, bafe fie e8 burchfetite,

baß ^afimtr ber ©rofee bte ©öhne au« feinem SSerhältni« mit ihr unter bem Tuiiimi

8t)bott)sfi (3i)b = 3ube; ägboiü^ü alfu = „üon jübifcher SUjftamttiuttü") in ben
<^rafenftanb ecfjob.

3n familiengefchichtlicher 95eaiehung bürfte c8 bie iübifc^)en 5:räi]er be§ 9Janien§
,
3l)bomgft" be«hotb oielleicht intereffieren, ban il)r ©efdjledjt auf bie Sübin ©fttier

al« ©tamniutter ^urüct^uführen fein foK.

2Bar (^ftljer, bie auf bie ^)erfönache SJeeinfluffung be« Äönigö hinter ben ^uliffen
befchränft blieb, niemat« auS bem 2)unfel be« |)intergrunbe« herborqetreten, )o l)at

bie ©age in aroei, locit öoncinanber entfernten Salnlnniberten bie polnifche .(tüuiqyioürbe
ietbft, wenn aud) nur auf fitr^e ^eit, fidjtbar unb in ber uoüen iöeleuchtuna ber
OffentUchfeit in bie ^änbe aioeier Suben gelegt.
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©ü mirb beridjtet: Xet fel)r reid)e litauifd)e ('yürft (ibriftüpf) 9?Qb,yuiiü luurbe ouf
einer Stalienfa[)rt in ber ^^ä[)e ^-l^cnebiqt^ hüu ^iäubern überfallen unb gänälich ausgeraubt,
©eine 2)ienerfchüft flol). ^^'on allen miüdix entblöfet, ftellte er fi(| bettelnb auf bem
9*ialto auf, bi« er t)or junger unb (Srfchöpfung bemu|tlo§ aufammenbrod^.

©0 fanb ihn ber Ükbbiner uon i^enebig unb %^ahua, Suba ."^atjeneaenboncn,
ber bie ^urübergel)enben anlief: „©d)auet ()ier ben notbürftig, in aemffene i^unipen
gel)üatcn, ljungernben, armen franfen mann unb Ijelft mir, il)n in mein ^au« a«
idiaffen, auf bafj idj an il)m ba« ®ebot Sefaja« erfülle: 93rich bem hungrigen bein
ÜBrot, bie im @lenb finb, führe in bein ^au8, unb fo bu einen nacft fiehft, fo fleibe ihn!"

llnb man tat, iöa§ ber greife ^{abbi erbeten hatte, ^n feinem .s>aufe iinirbe nun
ber Äranfe alö unbefannter iöettlcr mit licbeöoüer ©orgfalt gepflegt, biä er böüig
genefen mar. !Dann erft gab er fid) in überftrömenber 2)anfbarteit al« ber mächtige
litauifdK a;?agnat a« erfennen. (£r öerfprach auch feinem SBohltäter, beffen Sohn
©aul in ^olen berfchoHen mar, bafe er nach bem ^Bermifjten forfdjen roerbe.

a)cit grofjem ©ifer untcrual)m er, al<^ er in bie .S>eimat ^urüdqefehrt lüor, in
i^olen bie augefagten 9iachfürfchuugeu; mit bem fchlieBlid)eu l^rfolge, bafe er ©aul in
Jöreft :^itün)'5f auffanb.

iRabairoitl liefe ben lernbegierigen ftrebfamen Süngting aunädift burd) bie beften
ßehrer auf allen 2Siffen§gebieten unterriditen. ^Hud) fonft fudjte er, il)n auf febe SBeife
ju förbern, fo ha]] ©aul, ber fdjon uad] fur,^er 3eit eine einflunreiche ©teüung geiüann, in
luichtigen au«tänbifchen ©taatöangetegenheiten biömeilen mit ber Rührung oon polnifchen
©efanbfchaften betraut luurbe. 2)aneben ftieg jeboch auch ^»0* Slnfe'hen ©aul« at«
eine« ber bebeutenbften S^almub gelehrten ^olen«. —

t)a ftarb im Sal)re 1587 ilönig ©tefan «athort). Jür feine ^indjfolge auf bem
throne maren auf bem ^}ieid)^3tage brei Äanbibaten benannt: ©igiSmunb oon ©cfiWeben,
iDiaiimiliau oon Cfterreich «nb ber gürft (i:hnftoph Siabaittill.

deiner oon ihnen fonnte jeboch bie äKehr^ahl ber ©timmcn auf fich oeretnigen.
2)a rief SRobaimill, beö füfeen SSeinecs luiU, im Unmut au^: „SSenn feiner üon un«
breien ben .sperren gefällt, io mag bi^3 auf meitere^ ber Csube ©aul itöuig fein!"

S)ie trunfene ^erfammlung ftimmte lärmenb bem ^orfd^lage au, unb fo lourbe ber
3ube ©aul tönig öon ^olen. @r benu^te fofort bie erfte «Rächt, um bie brücfenbftcn
ber gegen bie Suben gerichteten ©efei^e ^u milbern ober ganj aufauheben. 3lm
folgenben 5;age übergab er bann bie l)ülie ^li>ürbe, bie er nur 24 ©tunben befleibet
hatte, bem auf feinen ^orfd^lag redjtmäfeig ^uin itömg oon ^|iolen gemähten ©iai«munb
oon ©d)U)eben. —

2)iefe hier nur in ftarfer ^erlüraung toiebergegebene eraählung oon ©aul 2Bahl§
t^tntog«fönigtum ift im C^eft 4 ber „TOtetlungen" oon 9}?a;- äl^oUfteiner in einer oon
ber oorftehenben S^orftellung ein luenig ablueidjenbeu gaffung behanbelt loorben^.

r- r 2x
aSerfoffcr ßat im ßoufe ber ^io^rc nafte^u fec^§ t)erf(f)tebene ßeSarten ber ©cfcbicbte

©oul SBaf)I§ fenncn gelernt. Slm fd^örfften ^at ftc^ in feine ©rinnerung bie tjorftebcnbe gaffuno
eingeprägt, in ber er bie ©rgafirung im ^a^re 1867 gum erften SKoIc oon bem pofencr gieIiaion§.
^^^y^l^^^^^'^^^otte. S)iefe ße§nrt finbet fic^ aud) in ber ooraüglic^en fritifc^cn ^ufammenfaffunq
be| Bebeutfamften ©agenmaterials über ©aul Söa^I au§ ber geber beS ouf bem ©cöiete b«
4>t)Uofopl)ic roie ber tübifdien ©cfdiid&tsforfdbuno aleidi fieruDrronpnhpn npUhrtt^r, »«fiw««.«

@benba 58b. V ©. 194 (1890).
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l^^wÄl^'-^'^'r^"
Äömg«rbe in ^45oIen ancieblicl) einem Subeu angetragen,

tocil btc 2öaf)rt)erianimrmu] ftrf) mdjt über einen ber ^^uftiinbigen pülmicben tobibaten
einigen fonnte. JDer bafür alö ^Innenfeiter sum ilönig proflamterteSube hatte aber

-

|nau ime tm gaUe ^aul ^a^lö - bie Stürbe nur »ä^renb einer ent^ begrenzten

löSIg TfLragen""" ""^ ^''^^^"^ '''^''''^^ Se^äl/ue«

©ne fernere Übereinftiininung äeigt hanu, baß - ebenfo tote ©aul SBaWö

frir; '"i^T
Überlieferung fortlebt, in ber poUmen

f^reibung oberjjo nit^en ©agentiteratur aber mit feinem einzigen k^oit eriuälint

.Ll^iJ%'^'^'^J'^\^9'^^'T^-' J^^^
^'^^ äU)ei ^aqe lang aU

Tef^rM^f
^ ^ ' ^

''"^ i«^icijae)3lid;e Verbreitung im Öubentum

t,nn in^r^'^M^ 'i". »^H^"^'" ®'^^"^*^^
^^«f5 bie Sage

öon @aul SBa^l eine tm ubrtgen nefrf)icl)t(icf) r>1tftel)enbe ^^^eriönlidjfeit bebanbelt. M
hod) )om md)t nur bie 5)efäenben5 Saul ^am, [onbern auc^ bie uon il)m aufiteiqenbe
Stnte einroanbrrei befannt mi\]en imr u. a., bafe fein Urgrufeüater, ber eim im
sa)re 1489 au, pohti|c^en (^rünben auö ä^iaing flief)en mu&te, in ^abua al§
yiübbmer Stufnal)me fanb. Unter bem bort uon if)m gefüf)rten 9?anien Suba main^
würbe er gu bcn bebeutenbften Xalmub.®efef)rten ber ^bamaliqen aeuiMt ^(ber
auc^ w ben roeltttc^en »-fenidiaften ticnun er bitrc^ feine pl)iioiüpl)ifcr)eit 'löürlefungen
on ber Untuer)itat tn l^a^ua ein grone^? ^^Inieljeu. diod) biö au ben 1880er Sabren^ng bal]er, unte^ ben ^^urträt^? ber l)eruorragenbften S)oaenten «ßabuog, aucb fein
S3ilbntg an ber .^re^j^^enroanb beö Unioerfität^gebäube«.

-p r
u, j««

.rmriSv. -nJ'.!?^''^^"; ^'fr
"^^1>i»fc§en (in .^{örnerS „©oubernante"

errt)af)n^en) ,^ tabuen
,
UaneneKenbogen" nac^ Italien getommen ioar, £)atte in Ü^abuam bie ,^amhe dkaur, liineingcl)etratet. ^Jc'ac^ feinem ^etmatäort nannte er ficb »ir

Äa|ene(lenbogen (1482-J565). sjtobbiner Oon ^:ßabua unb S3enebiq biadite
ex baburcö bafe er ol§ bte geleljrtefte Autorität in ber talmubifc^en ^ett galt, benFlamen „Äa^eneCenbogen" aniu t)üd)ften ^^lnfe[)en.

^ '

^eldjen ,^«ang unb ^ii^ert biefci- dtame im Subentum erlongt f)atte, gebt u. a.baraug Ijerüor, bai3, wie mod) (f. ?inm. 1) berichtet:
' 9

«•

Udler «tme fi(| mit btefem 9lomen cfimiidcn. Sic flaqte babcr bei bei- ^iJterlänbcr^©nnobc flegen bic tDetßnd^en 3)ef3enbenten. um iljnen ba. ajecbt fol£ 9°amS unq
aBfprecf^en loffen. ®te öierlönbet.Sgnobc entfc^icb burauf (Jülo d, ncZ M cSReibung cm mabr^oft „falomonifc^eä Urteil"), bafe aaerbtrtqi ba^ 9^eci ber%i neil'
fubrmig „ßagene lenbogen" nur ber männlichen Sinic äu[leJ,c, bafe jobod) au 1 "icuKMbI.d)e Ömte emen Stnfpruc^ auf Serü(ffid,tigung ^abc me§E,alVibr nu .bm
»uurbc, ba§ b m p r.ern,anbeln «nb fi.^ fortan Ü^agenenenpogen" gu T&n''

irrn^N K . *
Äa|eneIIenbogen§ ttjor jener Suba .Sta^enenenbogcn (1521 bi^^

^f^n ^tx hm fvanten gnirften 9Jab,üu)iri in feinem |)aufe gepflegt batte; @r luai
gleid)tall^ Üiabbiner mx %ia\)m unb Venebig unb ber Vater unferS @attt äöabL ber
in jeljr l)oliem Hilter im Saüjre 1620 ftarb.

^

'

j;-fl.®^S^*
fleißigen unb geleljrten beutfdicMi ©ninniler ber volnifdien Sooen bem|ircu»en JRegierungärat % ber unter bc.u i^ioubornjul „©an.Sja^tc" baraS^^^^

QueUenmerf: ,J3ote SBoraeit in 5)ic^tung unb SSatirl cit" (33ro. bcrq l.s 9 m- bffcSb« Sage non @a«I aSo&I, bo fie über bie jübif^en Greife nie binauebrang, ÄmtteÄ
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Jon ber abfteigenben 5amilienreif)e Saitl SSal)!^ luurben in .s>eft 4 üon ÜJiar
SBoUfteiner unb Dr. (iaeüi^er bereits ?,mi hinten aufgefül)rt. DcHc^t minber intereffant
burrte burd) i[)ren üorläufigen STbfdiluB aber and) bie ^Ifjuenfette fein, hie bie folqcnbe
9veil)enfülge auTiueiit, roobei jeber 0iame ben @o^n be« unmitterbor tjorfter ©enannten
bejetc^net: Suba ^^a^enettenbogen — @aut 9Ba^t — m\x, Oberrabbiner üon $\reft —
mo]e§, Oberrabiner bon e^olm — ©aul, 9?abbiner Don ^^üincaoiü — 9J?ofeö 9iab*
btner üon ^nfpad) — ^^ind^ci, ^Kabbiner üon Seipnif — 3acob, Üiabbiner üon Dtünam— SajaruS Hheffer m i,-)amburg. 2)effen ©ül)n luar Gabriel 9«ieffcr, ber befonbcr«
auj wegen jeme^ großäugigen unb erfolgreichen Eintreten« für bie büraerlicbe ®teiA-

2f ^' SBicepräfibent be§ granffurter ^]5arlamentö. Von
®abrtel JRteiier fnf)rt bte Smte bann weiter 5U bem ^-Ikgiü über beS :^anfabunbeS, bem
®e)etm. Suitiärat J^roTe)1ür Dr. me]kx, ber a(v fuljrenbeö ÜJätglieb ber beutfcben
VolMartei einer ber Visepröftbenten be§ gegenwärtigen beutfcben 9teicb§taqeg ift

tirwatinenöwert bürfte fc^liefelic^ noc^ fein, baß @aul äöaftl in S3reft SitowSf»)
oug mel)rere Wol)ltattge Stiftungen ttxid^tet t)at (Sie beftanben bort über 200 Satire
(Srft unter ber ruf)ifc^en |)errfc^aft würben fie, üermutlid) nac^ bem polnifdien 5(ufftanb
bom S^oöember 1830, üon ber ruffifc^en 9?egieiung befcf)lagnal)mt unb aufgelöft..

®ie Äage üüui (gintagöföniggtum Saul 2öal)N3 fnüpft bal)er, wie Wir aefefien
^ben, an etnej^er)önlic§feit an, bie tatfäcfilic^i gelebt l)at, unb über beren ßebcn unb

Serric^terfittb
""^ ""^ nac^ifolgenbe @efcf|lec|ter wir burc^ urfunblic^e Velege

®ana anber§ üerfjält e§ fid) mit ber ^^^erfönliitfeit be§ 3iüeitagsfönig Sibraliam.mx Hüffen von i[)m ntc^t, üon wannen er fam, unb iuül)in er ging. S)ie @aae fiiett
rerner nid^t wie bei @aul ^-a^al)l, in bem burc§ bie ©efcbic^tgichreibung oufgefießtenXVL .5al)rl)unbert; fie üerlegt bag ©rlebnig 8lbraf)amS oielme^r in eine bunfle Vorzeit,
tn ber ^olen noc^ ntc^t in bie ®ef(f)id)te eingetreten war.

s-
®" !^"*««'^ ©egenfa^ gwifcfien ben beiben Sagen beftebt fcblieBlicf) barin, baß

bte (Sraaf) ung üon ©aut iBal)I einen in fic^ abgefdjloffenen Vorgang fcbilbert. S)ie
Äonigvnüalil 5lbral]amS bilbet bagegen nur einen erweiternben Slnbang m ber bereit«
üon «cartinit^ ®üUuö im XII. ^aljr^unbert fur^ berichteten „TOufeturm'Sage" fowie
ber üon Äablubef unb ben späteren ^jotnifc^en ß^roniften gefc^ilberten „^^^iaftenfage"
bie befanntlid^ auc| ®egen|tanb ber bilblidien Sarfteüung in bem gro&en sfianbaemälbe
neben bem ^anptaltar im ®om 5U ^;^ofen ift.

-«««uacuimue

®ie eigentliche, fel)r umfangreiche ^^iaftenfage barf wotjl al§ befannt borauSgefefet
werben, ger ung hier aOein intereffterenbe 3:eil berichtet, bafe ber @ohn unb 0?achfolger
beä angeblij im IX. Sahrhunbert regierenben potnifchen ^önig§ 2eHet III. ber
graufame Äbnig ^opiel. ^ur ©trofe für feine greoeftaten üon Üiatten unb 9J?äufen
oerfolgt würbe, ©elbit in bem feften ai^äufeturm inmitten be§ ®oplofpe§ bei .^rufcbwiö
fonnte er üor ihnen feinen ®chu^ finben. 2)enn bie eflen $icre folgten ihm au(|

fefeuna®'kvTi?/n!n'y''^fi?/''^^; "x^. ^^^^^^fi."^'^^'^
^'iteroeti" unb in ber ruffifcben Übet-

hÄfii^^^ ^^''^
' a.igebongten 5d)Iufeuiorte „L'itemgfi" unb „ßitoro^t"

rifjfxi^^ -^^VI 7"'" "L^»""'f*^"" oöcr „in l'ittauen gelcqeuen" Crt banbelt. ©1 ift babet

in^Ältt"'g?,m^^^^^^
^43lcona.mu., menn bie ©tabt in ^eft 4 S. 74 ,,^.öreft05
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borti)in na4 m fie ni^i nur i^n )elbft, fonbem au(^ feine gefamte gamiae auf-
fraBen *).

vi
3)a ber bisherige §erricf)cr foinit feinen erbberechtigten 2:f)ronToIger [itnterlaifen

Jatte, mufete baS SSoU einen ^J^arfifotger wä[)kn. oerianimette ficf) gu biciein ßioecfe
fc^on am Xage nac^ beut grnuftgen (Snbe ^opiel^? in ber afefiben^ftabt ÄrufcfttDife

5.^on ben für boö l)ülje Umt öorgefc^lagenen ^olfögenoffen fonnte tebocb feiner
bte errorberltc^e ©timmenmet)rljeit erjielen. 2)a rief ber fitefte be8 Stamme«: „SBenn
jöir aJienfc^en uns f)ier nicftt einigen fbnnen, fo mag ber gottgeiDoHte B«fan ent|d)eiben.
«a|t uns befel)alb befc^ttefeen, bafe lüer am foUienben ^j^urgen mit lingeäanbrud) a[§
@rfter an einem itnfrer Stabttore (Sinlan begel)rt, ak> mmc\ aufgerufen loerbcn foE!".

®te ^l^eriammlung, bie feinen anbeien ^itu^^iueg ou^^" ber fd&ipiertaen Saae fab'
ftimmte bem ^orfc^Iage su unb befräftigte ben öefc^lufe burc^ einen feiertid^en (Stb!

33eim (Sonnenaufgang beS näc^ften $:age8 näherte fidi ber ©tabt trufcbuntj ein
armer SWonn, ber wä^renb ber md^t im :JBaIbe ^eilfräuter gejanimelt faatte, um auö
t^nen Vtr^enetpuluer gu bereiten.m bie Xoncacle iljn etblidte, begrüßte fic il)n l)ulbigenb mit ^rommclioirbel
unb ^l^aufenic^lag.

J)er barob auf« ^öc^fte erftaunte S(nfömmling aber toar — ber Sube „5(bra£)am
ber ^utöermoc^er", polnifch: ^roc^otcnif.

Subelnb geleitete ii)n bte SBnrfjc ^ur ©tabt, wo er ^um ftönig aufgerufen itiurbe.
ter aber meigerte |id), bie bargebotene Ätone auäuneljmen. (irft atf er fall, bafe bie
burc^i t{)ren feierlichen ®ib gebunbene ^erfammlung bei iiirem öefc^Iufe bebarrte, erbat
er ftcö 33ebenfäctt, um fic^ junäc^ft im ©ebet ©otte« 9flat erflehen. 3u biefem
Sroed öerfc^Iofe er ftc^ in ber feften ©tabtburq ^opier§ unb erlien ben ftrenoen ^efeül
bafe ihn — bei 5:obe§flrafc! — 9?iemanb ftören bürfe.

©ebulbig ()arrte ba§ ^oU ^mi Xage unb giuei 9?ächte auf bie ©ntfcbeibung
prahamf. ^nif fidi jebod) aud) am aWorgen be§ britten Stagef bte Pforte ber
ftemernen iöurg nicht öffnete, rief ber @ohn beg Sanbmanng 93iaft: „Dbne f)errfcber
fann ba« mt nicftt befte£)en. 3Bir brauchen einen tönig!"

^ v \^

^

aWit biefen 39?ortett fchlug er bte fdimere eichene %üx ber 23urg mit feiner IHrt
etn unb führte ben 5(braf)am ^^^rortjornnif fierauf. ^er aber fprach: „'i^er ^iaflenfobn
i]t ein ftarter 9Jcann; benn er hat bie fdimere %iix ber ^iurg mit ber STjt gertrümmert.
(Sr ift mutig; benn er hat ber ongebrohten Xobegftrafe getro|t. @r ift ioeife; benit
ex hat ertonnt, baß ^f)v eine« phwr«, etne« ^errfcherf , bcbürft. ©tärfe, Wiixt unb
gSetghett ftnb aber bie brei ©tgenfchaften, bie ein 5!önig haben mui ®arum foEt
vShr nun ben ^^loftenfohn, ber aüe biefe l^igenfchaften befi^t, an meiner Statt, *um
Äömg iDÖhlen."

°

2)af gefchah, unb fo heirfchte öon biefer ©tunbe ab ba« ©efcbled&t ber Sßiaften
big bie männlidje Sinic in ^olen mit tafimir III. im Sahrc 1370 erlofeh-

SJbraham ^roc^otonif aber gift al« ber 8tammöater ber gamilien iUilDermacher
unb «ßrodhoionif. (Sie finb bered)tigt, auf ihren fagenhaften meifen ^ffmherrn, ben
^iDeitagfföntg, ntd)t mtnber ftol^ 5U fein, al§ bie gamilie ÄafeeueEenboQen auf baä
emtagftönigtum ihreg Slhnherrn <Saul SäSahl^). —

*) eine ber au§fü|rli(^ften ©c^ilbcrungen ber reinen «Pioftenfage ofine bie iübifcfie i^ufafe*
ermeiterung gibt ©an^SOkrte in feinem in 9tnm. 2 genannten -Sierfe

aöaJ)I ^)a^te 5 3;ö(^ter unb 6 ©ör3ne. ^nä) feine SRaififommen roarcn fämtlidb mit
Äinbern lehr ret(^ gefcgnet. @m geflügeltes Söort, baS burch feine Übertreibung fc^crahaft toirfcn
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^amUkmamen öer ifiiifcöeti ©emeinöe in ^ot^söam.

s f?^"^
öefferung ihrer ftaatSrechtlichen ©teüung erlangten bie ^uben

ber attpreuBil^en^romngen burch baf ©bift griebrid) ÄMlhelm III. oom 1 1. mx^ 1812
^

s f'Kll!' ®'"«t'^n^flf"oifen feiner ^^U^unarchie erteilte ber Äönifl,
une bau ISbift ^im Slufbrud bringt, eine ber aUgemeinen SSohlfahrt angemeffene SBef!

ÄIIL -Lirf' ^ I^i'^^ife^f^^« wohnhaften 3uben unb bereu
Mamillen aB Snlanber unb greufetfc^e Staatsbürger ;,u achten feien, ^ie ^^ortbauer
bteter etgenicha t moc^t^ ber 5!önig aber uon ber ^ebiuguug abhängig, bafe bieÄn
funfttg feft beftimmte Familiennamen führen.

et ^"^"^^"^l"
Sahrhunberten legten fie fich nämltd) oft öerfchiebene

»formen beg)elben «Ramen« aber auc^ üerf^iebene 0?amrn bei. me S. SaccJbfon tu
einem Sluffo^e über bte jubilchen Samiltcnnamen ausführt, bradite baf .^-etilen feftec
eamiliennamen unb bte üermirrenbe i^cncenbung eigentlicher ^ürnamen aS ,^amilien*
namen unb bcren llnticmmg inelfad;e ä)äf3üerftänbmffe, oucb öietc «ciriffe mit ftcfi

,ns'^r« I'iV'Al"^''^'
^breffaten, falfc^e ^erfonen erfchienen öor ben «moaftunqg:

^ i i*"*^
"^*^9en ^augfuchungen imtrbe an falfdjcr ©teile

nachgeforf^t, toährenb ber ©efuchte entmeichen fonnte. ^ie einfichtigen jübtUen Ire

Ißotiüenbigfeü
^^"^^^^J'^» iyamilieunamen fchon bauialg einen ^^orteil unb eitle

r«f
^»5"^f»^)r«nOeg oben erioähnten @bifte8 mute bie 5(ngehöriqen be§ iübifdien

StÄ^nV^^^ ^^ainiliennamen

•

,
l'^^"^^« r^''^}^ jr"*'"- .

53eurfunbung herrfdjte üöUige ^öißfi^r.
^ei Um aitb, bafe btefe 9?amengebung er t ber 9?euaeit angehört erflärt eg, bafe fich
etne ^sorliebe für )d)ün tlingenbe Familiennamen geigte, unb bafe fie öielfach mit DrtS

ZaLl"tÄfi 5"^/^"«^^'"^* neuaeitlichen sjlnftrich haben.' 5luch bie

!fÄ L"^^«^^*"^^
beutfd)er SBornamen unb ba§ beliebige ?{ufgeben iübifcher unb

altertiimlicher SBornamen ^iiQun\tm ber beutfchen geigte fich mehrfach.

^m"
33atgliebern berJübifchen ©emetnbe in gJotgbam angenommenen

auf hl"ÄnZ\^^? .toaeichnig ber in ben Itäbten unb

1 ff? beg temarhichen 9?egierung§bepartementf mohnenben Suben
»elc^e nach § 4 unb 5 beg ©biftg Dom 11. ä)iära 1812. bie bürgerlichen ^erhaltniffi

T'V^""'ötum' biefe§ Vorfahren. Sertnutli«^ auch Befonberrb?^^ S b r

n )*-Tff ' ^s'
^''Se öon feinem ^eitgenoffen (SauIS eniähnt mirb, fic »ielmeS erf faft

... .

®onä ucrein^elt fe^It c§ jcborf) aud) nicEit an einem 3ur ©d^ou getragenen ©toljt ouf ben

ii S^'"^'^" si'"/i": f'^^^l""^'^ ^"'^"^ ^^''t ^^^^^^ 2U,ncnftor3 auf einem altm CVeii beSjub fd;cn gnebJiofö m S^npen (in ber ebentaligen ^roDtna Wfen) getriebmrSrbiyS boJ
n^^lr^/^"''.; ''5^ i'crgolbet geiuefenen, cingemcifeelten Äön gifron? al§ 3«!*^^ Ä|amen^be^Serftort)enen bie ^nfc^rift: Ur^Ur. uf«. .©nfel ©a«l äöahU, beä Äönig? vZ

äeitung'' TbgebSf
""^'^ ^'^""^"'^ ""^ ^''^ „^PotSbomer Sage«.
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becjclben tm-jßrcufe Staate bctrcffenb unb noc^ ber ba^u cicf)örtgcn Önftruftion ü.
26. 3»ni 1812 StoQtöburgerbriefe erljolten t)aben. ^otöbam, 1814" meberqeleqt. Sn
t[)r er[c^einen bte iübi|c§en Staatsbürger unjerer ©tabt mit iören bigbertqen öor« unb
Zunamen ]oiuie init itjrem 3ßo[)nort unb mit ben beibehaltenen ober üeränberten «or*
unb .3«"amett. 2)ie|c8 aSerjeic^ntä bähet eine fe§r toefentttc^e Duelle ber iübifcben
^mtlienforfc^ung. > / i >v a m^v"»

©iebenatg jübifc^e @inlüüt)ner ^^otöbam« füf]it biejeö ^er^cirfjuiö auf. ^t^ou tbnen
M)ie(ten abiueidienb mx ber fonfttgen 9{egel, 45 Suben beii bi§()eriqen Flamen bei
(ben gleiten Familiennamen fül)rten oft mefirere Suben, beötjalb ber Unterfcbteb

45 unb 28), nömlic^ 5(ron. 2lfc|er, »arfier, 93ef)renb, »enbir, @ltag m^-
luege, |era, |>er5ba4 |ii1ch, ^irfc^berg, Sacobt), 3oe(, Sonaä, S^tq, ^tönigöberqer,

«eitel unb 28ojn. Jier luedjiclten aUerbingö bie 58ornamen, namlic^ ^^^tjilipp s^j^^ies
93acf)er m ^4>t)iltpp 3«ort^, ßeuin ^et)cenb in ßoui§ «ocber, Äer^ @fcbtt)eae in öeinr c6
unb Soactiim Stbrajam ^önigöberger in Soac^im ^et)mantt. @ine ^enberunq bei
gamiltennamcnS unb gum 2;eil ber Vornamen trat nur bei 21 iübifcfieu (Silaubenä^
9cnoffen ber BiaU ^otäbam ein. 5)iefen äl^ectiiel DoriAoaeu

^aüib Serenbfo^tt in Sauib öe[)renb .S>er5ba(^,

Salüiuon ^eoin ^Benjamin in ©alomon i^öweutbol,
Samuel 2)aDib in Samuel 2)aüier,

93e[)renb ^erg in 23ehrenb ^crgba^
Sc^olem |)eri in ©amuel C^er^bac^,

SBitwe Sfaac Sacob in (Saroline Sacobij,
©atomon Sfaac in ©alomon Sacobt,
äBitroe 9J?ariane A>ir|ct) 2m) unb beren 5linber Seol), Sacob, ©leonore, ©otm in

ajianane, 2e\)\), Sacob, Eleonore, ©olut öirfcfiberq
^Doctor Sfaac Seo^ in 3faac 2ei)wel
äWarcuS SWofe« in SKarcu^S a)?Dfe§ OJ^ol^eim,
aWofeä Waxcü^i in gjJüfeS ^J^arcug gj^ol^eim,
SSenbir 9?atl)an in 33enebict ^iatorff,

Mepper Jliaö ©alomon unb fein ©of)tt Slbra^am in (£lio« unb Sfbra^am (SHorb,
uRofeg ^tetug tn gStnto ©teintf^ol,

'

5)at)ib ^irfc^ in ©abtb |)irfc^fe{b,

berjöefi^er ber englifctjen ScberfabriE bei ^otsbam eüag'S)attiel Sfeia in @lia8
2)amel 4">i^iÖ'

Sranffurter Öuöettftättißleitglifte wm ^a^tt 1802.
^on ert(^ miUnM^. mm.)

, ^
3«m befferctt «erftänbniS fei toieber^olt, baß „D" ba§ ©tammbucb ber .-yranf*

furter Suben öon S)tefe bebeutet, bie hinter D befinblic^e ^atjl bie bortige ©eite.

*) tiefer fjamilie cntftommt ber Berühmte ©erlincr STugenarät @et)etmrat ^riu§ ^irftf^berg.

ainmerfuug ber liReöaEtiün.
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09

0 S l-t

WS«
Uäusernameu JkLänn er

18t]

179 (!)

181 (!)

182

183

184

goideu Leuchter

silbern Leuchter
Ampel

weisen Lilien

1 lacht

buudte Kandt

Frauen Bemerkungen

1 r5

Wolf Jac(^b Speyer
Isaac Joseph ülmanu^'*)

Hertz Lob Scheuer*'-)

Abraham Isaac Lejter
Natan Juda Hing^^^M
Moses Joseph Riiiilskopf

MichaelSußnKuin]{ül?elsheiiii^'*''j

Alexander lllndskopr ')

Samuel Juda Schuster
Moses Juda Schuster*'^)

Juda David Mayer, Witwer ^^^)

Isaac Herz Kulp

David Mayer Amsehel ^^')

Michael Isaac Kulp
Hertz Götz Amschcl*«*)
Säckel LöBer Leiter**^)
Sußmann Amschel Maas*^^)
Götz Herz AnischeP^")
Lazarus Herz (Jötz*^**)

Wolf Herz Beinganum
Lemle Mayer Moses Flörs-

heim ^^o)

Jacob Michael May^^M
Model Moses ßraunschweig
Lazarus Herz ßeiuganum

BenedictSimon (xoldscluuidt^''^^)

Amschel Moses ßeytus *^^j

Callmann Herz Schweig-
Aaron Herz Reiug'auum
Hirsch Mayer Flörsheim ^^^)

Edel

Eigen

Rebecca

l^räunle

Kele

Rebecca
Mrondla

Heia

Jüdgen [Hamburg ''^jj

Mündle

Rösle

Gele
Sarle [Sehames^^»)]
Manie
Sarle

Mündle

Jerucham
Freinla [Goidsehmidt«'^)]

Vegle
Zarle

Schönle [Kann*»"jJ
Hudla [Probe aus Amster-

dam *»»)

Zixgen

Sorle

Rebecca |Op|)eulieimer
^^'')J

Bluma [EUsseu-Jleiß^'*')]
Jütge

471^

472

4 7.)

479j

480

481

48«^

483^

484^

1 sü^

489^

fehlt bei D. 291.

heiratete nach D. 311 Nr. 566, 2 im
J. 1786 Henriette Rindskopf!
nach D. 256 VII 3 b bereits im J.
1787 gestorben!
D. 182. I 3.

1). 34, III 1

nach D. 238, 1 2 bereits 1769 gestorben!
D. 250 4.

D. 240, 2c.(?).

D. 275. by.

nach 1). 275 ba bereits im J. 1797
gestorben

!

D. 198, 389.

heiratete nach D. 176 A im J. 1762
Redle Kulp.
nachD. 14,2 bereits im J. 1799 gestorben!
D. 176, II AI.
D. 15, 3.

fehlt bei D. I 2.

feUt bei D. 190.

fehlt bei D. 14.

feUt bei D. 14 f.

D. 238, 4.

"») D. 86 m 3.

*«) D. 196, Nr. 386, 2.

*«) D. 41, 2.

D. 232, 2.

heiratete nach D. 117 VI la 1816
Elise Goldschmidt.
nachD 30,2 bereits im J . 1800 gestorben

!

' "
) nach D. 282 bereits im J. 1800 gestorben 1

D. 2'd2, 3.

1). 84 III Id.

185

186

187
188

189

190

191

192

193

137 (!)

Brunnen oder
üoose

Brunnenvorder-
theil

roten Thurn
Pfanne

braun und gelbe

Roose

Rosencranz

weise Kose

Roseueck

Miirsel

kalte Baad

CO
CO

Simon GötzAmschel Schuster ^

Natan Aaroti Wetzlar
Gottschalck Hannover ^^')

Joseph Natan Wetzlar
Löh Natan Wetzlar
Zacharias Isaac Werthefaner
Mayer Amschel Rotschild
Jonas Moses Botsehild^^^)
Moses Amschel Boteehiid^^^)
Callmann Mayer AmseheH^^;
Löh Coßmann Getz"^»)
Coßmann Getz AmseheP'*^)
Isaac Getz AmaelieP^')
Götz Callmann Vischel
Isaac Juda Kulp'*^^^)

Löh Samuel Walch

Isaac Salomon Walch ^^*^)

Isaac Lazarus Schiff^***)

Benedict Moses W^onns
Hirsch Abraham Sliel'el

Michael Moses Flörsheini5^'')

Amschel Moses Flörsheim ^^")

Isaac Moses Beyhis ^'''')

Löb Moses Ochs-'-'O

Feist Herz (ians-^'-^^j

Hayuni .Jonas Bonn''-*)

Juda 3larx Oppenheinier
Samuel Hayum Stern ^^^^)

Hirsch Abraham Scheuer ^"-^)

Samuel Säckel Landau ''^^)

Daniel Löb Cloldschinidt ^-'j

Moses Gabriel Worms ^*'*)

Kusel Löb Oettinger ''^^)

Löb Samuel Dauu^^^^j

Bär Doctor^^^)
Jacob Gabriel Worms ^^^)

Lob Baer Sehames^'^).

99\ Riste

Rechle IWittdmillll«^'')]

Kva
Gutla [Schnapper ^'^j]

Ribka [Uffenheim^^^jJ
Frommet [Speyer*^*)]

Gödle [Schnapper ^'^^j]

Rösgen
Sara [Lechnich]
Elche
Hanna
Hanna
Bräunle
Mala

Jütla

Vogel [Biiidskopf'''«)]

Rächle

Saite

Schrm?eii [Rothschild^*')]
Rilke [llaaa''>')J

Schönge
(iiitle

Jendche
Freytlo

fi iitle

Jüdle
Neiichen

Sarle

Jiidle

Schönge
J üdle

Hitzel

Sorge
Scheerle

Bräunle
Mündle
Feßle

500^

601j

S02j

503^

504^

506^

509^

510^

613^

51 3
j

514^

515

51» n

524
j

525j

r.26^

52 7

j

53uj

5:11^

534
j

635^

nach 1). 325 bereits 1784 gestorben!
D. 147 Nr. 245.

D. 325 Nr. 603, 2.

D. 325 Nr. 603, 1.

D. 321.

D. 248.

fehlt bei £>. 246.
nach D. 246 bereits 1794 gestorben!
D. 14.

D. 14.

D. 14.

D. 14.

D. 14,2.

D. 176 II B3c.
nach D. 315 d ist Lob Salomon (!)

Wallicli bereits im J. 1782 gestorben!
nach D. 315b bereits im J. 1797 ge-
storben!

D. 258 E I 2.

D. 335, 5.

J). 300 B 4.

J). 83 11 3 b.

1). 8;J II 3a.
D. 30, 1.

fehlt bei D. 208 IT.

fehlt bei D. 99 f.
"

fohlt bei I). 39.

fehlt bei D. 218 Uli.
D. 297 a

fehlt bei D. 256 VI, 1.

D. 179.

D. 124, 3aa.
D. 335.

fehlt bei D. 271 fi.

nach D. 55 Nr. 99, 2 bereits im J.

1799 gestorben!
D. 60, 1 (?).

fehlt bei J). 335.

nach D. 253, 3 a bereits im J. 1773
gestorben!
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gamiae unö Siaffe.
(Slacö einem fßoxttaqt, gehalten om 24. SRärä 1926 in ber „®ef. f. jüb. öa.n..§or[4,ung".)

^le mobcrne Vererbungslehre ift einer ber theorettirfi nni beften anc'.nebmit.n

meiern entftanben, iva^ auf 9c\ichbarc^ebieten bic^Der für f c^er QeJten S^^^^?(iK bte ,ya,mhenfunbe fann ber ^^erüdftcf,tigunG ber moberttcn%erXnQ8l^^^^^^^^

„Jiaffe" )tammt md) bem et^tjmofogifc^en SBörterburf) Don Sliuae auö bm am ?)^en üun «"> e«jett bem fünfae^nten SQl)rf)unbert i^on ^^urtuc^il'^üb^^i
g an re nac^^eut c^fanb uorbroncv 3n ^eutfc^Ianb fefber ift baTÄ
er)t lett be.n ©nbe be. a<^t5e()nten Saf;rt)unbert« in ©ebrauc^ aefornrnfiruib Xbtjier in c^an^ i^er|d)iebeneni Sinne angemanbt, am ^oufiafte« Q^rTuVie^dlS
fleiinjier äuimmenöetjöriger SöeööIferung8fom))Ie5e. bef33ererbiL"le[Ke am
gen tn am ftnb la eg genügt eine einzige ml)l befinierte ©igenfc^aft, nm t?onffi
echote, Don benen bte eine lueiBe, bie anbere rotblüt)enbe ©rbfen probuAterte Tei
Jic iien, obivol)i e^ ,td) mie gefagt, um ©efc^jptfter ^anbelte. 3tncb iHer nfX
beLTaff/iInÄ 1>lbft 3imatnge\u.c^ L\Äbenen 3?offen geftaltet fem fönnen nnb e§ iinb in ber ßiteratur niet/rere AäHe befcbri benbet benen ber eine ^im ling böUig einem Sieger, ber anbere 3U)iüinq tJöäq nemSöetnen geglichen Ijaben ,oU. mm eö auc^ nnü)al)rfc^einac^ ift, bafe eTficb umretnramge IcVger unb nui retnraffige äBeifee ge^anbeU ^aben fan^ fo Äir «n§ boA

mlSL^^^ 2BaJ,rfcöetttHc^fett fU^r B^^iHing^^btlSlng bT^^e^eiS
[le tet§ ba| gleiche ®eid)lerf)t befi^en, aucf) ftetS ber gleicben Otoffe i^uqeorbnet ierbenba ue ja letle einer berrnc^teten ©taeUe barfteUen unb^ öoneiLber^ ftru ^^,5
niiteri^etben tute bie rechte unb linfe ©ette eine« unb beäfelben 5D?enfd) ninb oiL^^^^^^^^^

^l'V^'Yll
büB B^iflinge t^erfc^iebenen SJaffen angehören fönS W ü i^en

I tt'af)r)c^einlic^ etms fe^r Überrafc^enbe^' \)cM*t luenig r über a cb nS

LfuY'' T"" ^'^^ ^^^^^ ^^-^'^^"1^^ "^ii l^i«^" ®efc§n)iftern im l in^b

if re n Ätnbe mcf) na^er berinanbt finb afö beffen |)albfrf)n)efter unb SalbbruberTMjme unb O^etm SJetter unb ^afe, 9?effe unb 9?i^te, 'lo^i unb lo|?er "lEebt |e ^ermanbten teilen nur bie be§ ©tammgu te^^ mit ber ^eSnerfmt

«Äf ®«er beibe 8ta,lne.f,älften .nitein;Ler "mein m^rab^l^^Ä
florften nnrb bie|e§ Sßerfjalten, rcenn man bie H^robufte ber Äreu^na mlkt teAi

'Z^^'i^''
^""ä^"^«^» eine«Ät U^^^^^

fo linb famthc^e 9?ac^fommen SÄauItiere, ^aben olfo unterenanber biefelbe %t
Ü^i^'"^

iebe« äKQultter mit allen ©fein nnr bie ^1'^
i m t bem

^rerbegefc^lec^t Me anbe« §ölfte feines (£rbgnte§ qemeinfam f)at. Su ir nl i) Tflebermann ein Q^aftarb bon «ater «nb Wnttev nib bt «erM tniff l^aen niAanber
, nnr md)t )o beutlic^ mie bei ber 9)?aultieränc^t.. SBenn mHIg i&xhZberielben ^affe lol^e beseic^nen, benen mir baSfelbeWgntfc^enm (ZfÄ ,

"

t^ en mnifen, fojaben mir aßen ®runb, noc^' btefer 4f n tion ÜT b n lt
fc^lec^ter mannlic^ «nb tteiblic^ alö ^mi berfd iebene 3iaff n a« beVe c^nen

140

^apamx ^uruta ift e« in ben testen 3ar)raehnten gelungen, mit aEer ©icberbeit
tto^umeifen, bafe ouc| ba« 9Renfc^engefcfjled)t ein ®efcf)(ecf)tgc^rümüfom befiöt unb
ba| lebe ßette ber f^rau 48 gfjromofome, jebe ßelle beö mannet 47 (i()romofüme
Qufiuetft. i>^Vi ber iötlbnng ber ©efcIlec^tSaellen entftetjen ouS jeber iol^er @e-
[c^Iedjtöaeae ber Jrau nur ©taeUen, meiere ein ©efc^lec^tSc^romofom entbalten, mä&renb
bei ber ©amenbilbung beS ä)?anneg aus jeber UrfamengeHe üier (Spermien refultieren
l>on benen ^wet ein ©efc^lecItScfiromofom beft^en, melrfieö ben betben anberen fehlt'me reifen eiaeüen befil^en 24 (£()rümüfomen nnb ebenfo bie .f^ölfte ber Spermien
mal)renb bie anbere .s>ilfte ber Spermien nur 23 til)romofonie aufroeift. 2öirb bie
(fiaeUe burd) ein Spermium mit 23 l£t)romofomen befruchtet, fo entftel)t ein männ-
iK^eS 335efen mit 47 tit)romofomcn in jeber ßette, mirb fie bagegen burcb ein Sper-
mium mit 24 (äf)romofomen befruchtet, fo entftet)t ein meiblicheS SSefen mit 48 ii[)voim-

Mann Weih

Chromosomen A& Giromosomen
bicfer fc^ematifc^en ^eic^nung ift ber ^eutlicf^fcit IjoIBer boS fog.

X-a.^)romofom, bog ben äßann fennaeic^nct, übertriea«t üergrößctt.

fernen in {eber ^eHe. ^ie 5?ererbung be^S ©efc^lechtS erfolgt auch beim äÄenfcben
genau m ber gleichen Söetfe mie bte SJererbung jeber anberen roffigen eiqenfcftaft
unb ^enfo mie eS 8laffenmifcf)ttnge gibt, gibt e§ auch äßifchltnge jiüifchen 9J^ann
unb Söetb, nömlich Snbtbibuen mit gemifdjtem eiiromoiomenbeftanbe in ben Der»
f^iebenen ßeüen, 5. ^. im Oöarium 48 unb im gteichAeitia öorlianbenen ^)obett 47
(fog. JejucHe ßimfdienftufen").

Sn ganj anberem Sinne al8 öon ber erblehre toirb bo« SSort 3ioffe öon ben
^erjüchtern gebraucht, um eine Summe öon Snbioibuen gu bezeichnen, iDelchc üom
aWentchen nach beftimmten «ßrinaipien auSgelefen morben finb, um ein Dom 3}?enfchen
feftgefe^tes; Sucht^iel ^n erreichen, derartige Staffen loie bei unferen ^>au§tieren, irir
brauchen blon nn bie iWannigfaltigfeit ber 9iaffen bei unferen |)unben ju benfen,
fann eö beim ä)eenfd)engefchlccht fchon be^hoi^ «ich* 9«öen, »eil hier bisher tocber
ein öuchtgiel feftgcfe^t mürbe, noch eine «uStefe be8 ^affenbften unb eine SSer*
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]dmtenmq beh üten luirb üLtrZJll^Jt^ J^^^
«mfteaunfl etne 5l?er-

machen toomen el m^""^ ^"^"^ ^^aiien^üc^tung

3U fprcc^en
^'"^ ^'Öi»n ber (^nt)tel)u«g einer Mturraffe

3ut entfte^ttnö Öer mm^n ^antilkmamtn.

jene m bte jübiic^e« Äirc^en&üdjer etigetraVne |e?[^ öef)bre^
^^^S)tefe tft ganä i.al)r «nb uerbtent um \o me^r einer flnäbi^ften Sib^Ife, ba bie

a) )o arm an S^ornamen jinb, ai^ e& i^rc Sprache ift.
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b) ba jeber jübifc^c (Srftfleborene immer roieber ben tarnen feineä ®rofeüater3
erhält.

c) iüei( oft nur ber Familienname ben 3ln?^|c^(ag giebt, ob im Slirc§enbuct)e üon
einem ^ube« über einer Sübin bie Siebe fei).

2)ie l)öc^ft))reiälic^e ^rorbnung öom Ilten Oft 1811 gewinnt ungemein an
0?u^barfeit, »enn ben Suben allcr{)ürf)ft aufnegeben trirb, nac^ ben ^öeifpielen anberer
fiönber Dur iljren Sanbgeridjten unb ^4>'it>^»»'^"iniämtern bleibenbe gamiliennamen
an^uneljmen.

3tt tieffter ©f^rfurcbt ber^arrt

uutertänigt't gei^orjamj'ter

®. ^. 9^enninger

2)ii'tritt2in)pettür unb Pfarrer."

Unter bem 31. Sluguft 1812 gibt ber aieferent l)ie5U folgenbeö ©utac^teit ab;
„ed)on feit mcl)reren ^al)ven i)at fic^ referen« üon ber 5Eöal)rt)eit ber SCngabe be3
S)iftriftSittfpeftorä «Renninger überzeugt, unb auc^ au§ eben btefem ®runbe biefen
^unft in feinem erften SSortrag über bie Organifation beö Subenroefeng — fooiel
i^m noc^ erinnerlid] ift — jebocf; nur im ^ürüberqe[]en angefüf)rt. 28äl)renb biefer

ßeit unb üor^üglic^ bei ber jüugften 3)aiitair4ünfcription l)atte er noc^ mel)r
Gelegenheit, fiii) Don ber ^trmutt) ber jübifc^en «Sprache an Vornamen gu überzeugen,
tnbem öfters nic^t nur gtoet auc^ brei S3rübcr — fonbern auc^ fold^e, bie gar ntc^t

anüernjonbt ju einanber finb, bie nämlichen Sßor= unb ßunamen füf)ren, ttjoburd^

nid)t feiten S^ermirrung entftel)t. |)ie3u fommt noc^, ba^ au?^ eben biefer Urfadje
bie richtige ^»flT«"'! <^er jübifdien ®eburtS= ^rauungö- unb Sterberegifter geljinbert

mirb, unb eben baburd; lüidjtige Slnftönbe entfteljen fönnen, bie jule^t gu »eitläuftgen

^rojeffen fül)ren. 'äm biefen ©rünben ift referen« mit ben Slnfic^ten be8 8eri§t«
fteöet« öoHfommen etntierftanben, unb roürbe bie Suben, wo nid)t gleid) — bo^
tDenigftenS bei ber Organifation be$ Subenmefen^v äur 5lunal)me bletbe'nber ^^amilien^

Flamen anOalteu, fo mie folc^e^ aud) in anberen ©taoteu ^.^8, in Sßeft|)l)ülett, gum
©efeg gemacht luucbe, unb auc^ bereite eingefüt)rt ift.

^albritter"

„Conclusum — ©inöerftanben

Sommel"
„5irierl)üd)fte (£ntfd)ließuug: „®a§ (S)utad)ten ift ganj angemeffeu unb beij bct

Drganifatiott be§ Subenmefenö in SSoE^ug p bringen."

in fidem Sommel"
Slm äianbe finbet fic^ bann nod^ ber SBermerf: „ad reponendum biS gur

Drganifation be8 SubenlüefenS. 16. @eptr. 1812"
Sn einer ÜientamtSredinung au^ bem .S^o^eitSamt SD^ltenberg üon 1810/11

(?lften5etd)en: „9?edmung 385oi") finbet fic^^ ein ^^ergeicl^mS ber ©c^u^fuben in

S!leinl)eubach, bag für bie Ijier angefc^nittcnen fragen oon einer gewiffen ^ebeutung
ift. »erben angefütirt:

aKoife« SRaptiael, Söro 9?ap^ael, Slbral^am Sfaaf, Siebmann Sfaaf, 9J(üifeg

^faaf, Sona§ Sfaa!, ^aDib Söm, Sedid) (?) 9J^aier, mair ©alomon, (^erfon

iOtanaffeö, 9Jcarr Söro, .itaufmann Söm, Sefer 2)aDib, Siefemann ^erj, ®on (?)
ö:li, galt (Samuel, ^e^ie $)?oife§, SJ^enbel 2lbrat)am, Sfoia§ Söro§ 2Bittib,

©eligmann Slbraljam ©igeU, 2öto %bxai^am, ^tx^ äRonaffe«, «OianaffeS SBittib.
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bie Stfte fian^ tnterei|!'„t
"^^'^ "^^^ ^« ^««i^e f"«- 3mm?r^in ift

SBuraburg ben 5. ^eiier 1774
äi^olrölieiiner Mediciiiae Dr. unb 58oraänqer
i'eier ^amberger Vorgänger

*^ ^

^»^^«f^"fftS «orgänger am SUmmm
©c^tmmet 3uben beputtrt

«Wiegen

yj ot)[e§ Äufel Quö Schonungen

Qf ,
^.¥^^iJ^^Sü|ep(j auö |)eibinggfctb.

2)tc öuöen 00» Siegnlß.
«01t äliof Stieg, fiieflnis.

eine @ö(me Slieiiäcl mib Siubmia tonm L »Ji """<^' »oteälau« entiejt unb
SrtebOof nnfrt)einenbäerf öre„ ben„ X. „o4 BSX"^,1''''' i"«'*'"

»om Subentite^^uf ju „"
.en m« ii! ^ "«e Steine

5rei(,an"bel"i'„Ä b freS^''^U^Äolr^ 4'"'"
Sonbel au<^ i« Ut« aaM sernS bS" aÄl" f"'a >uat^o„bet „nb

feffioty'frb" ™if'»':.2r9^&"^fZ'Äni^^^^^ b^"'''!^^'"^'""'Suben fanben i()c «tob
»en tjreitianbcl, ba| ii^ annehme, nuc^ bic

*per5»fein*fÄÄgl'- let:«i«tr ""^T
^.?''"» f»^ ^« "S*^

rei^fdj.böDmifdKu ijSeriobe biä ben ^"Shi^aTn IT-^T. ^"

fetÄ^ÄJ^Ä
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9lun beginnt ein ^JoHtifc^er SSorgang, ber fic§ je^t nad) bem SBettfriege luieber-
l)o(t f)at. — ^te Subcn flüct)ten auv? beut @rof,f)er5ogtum ^okn — auct) mtö ''t^
Slogan, infolge fcQttäöfiic^ec Belagerung — unb lueuDen [ic^ in ber i)aupt]acfae

nach ©c^Iefien.

(£8 melbet jid) bnl)er am 26. 9luguft 1812 ber ©logauer ©c^u^jube ÜJieter

Ißeumonn ^rauSm^ beim Sürgermeifter öon Stegniij um ©rmerbung t>t9 ftäbtii'dfien

iöürgerrec^teS. S)a8 ^rotofoU fjterüber mufe eiuerfeit^S ber Stabtöerorbneteniieriaimulung,
<mbererfeit§ ber ^oliseibireftton, bie ber ^Kegierunq unterftanb, ^ur Atenntniönal)me
überreicht werben. ®ie ^:poli5ei l)nt bnö 3fied^t, Unterfudjungen über bie eingaben
unb fchrtftlicheu Jöeiüeife be§ öeiuerberS ansufteHen unb bei fic§ ergebenben Un*
ftimmigfeiten ober nic^t eintoanbäfrcier Rührung bie iöerlcil)ung be8 üBürgerrecl)te5
«ttttoeber öerfc^ieben ober ablehnen ju laffcn. 9XU iBeroei« bringt biefer erfte jübifdie
93ürger feinen Bürgerbrief auö ©logau unb ein güljrungv^eugni^^ ber bortigen ©ijua-
gogengemeinbe. Die SSereibigung alö Bürger von ii'iegni^ gefchiel)t, bem ©efeßc
gemäß, in ber ©logauer @i)nogogc, ba in ßiegni^ eine folc^e nic^t oorhanben ift.

^ie ^rotofoUe über biefe SSereibtgung lUHrben bonn bem ßiegni^er SWagiftrat über«
fanbt. S)te SSercibigung mar äufeerft feierlich- ®er Bemerber erfc^eint am befttmmten
^agc mit smei jübifchen ßeugen üor bem Ükbbiner ober S^antor in ber Sljnagoge,
in ber aufjerbem Vertreter be§ 9J?agiftratg gugegen finb. ^Jac^bem ber Bewerber fic^
bie ^ßnhe geraafchen, legte er ben Zf)aim um, binbet bie ^efittin an Slrm unb
^o\>l nimmt eine X[)oraroIIe in ben 9(rm unb leiftet nac^ vorangegangener @r*
ma^nung be8 3*abbinerÄ ober Äontor« über bie Bebeutung be§ @ibe§

'

folgenben
©chmur: „Scf), fcfiroöre bei 3tbonai, einen mal)ren förperlidjen bafe,
nacl)bem ich oon einem luohllöblichen aj^agiftrat ju Sieqnitj 5um Bürger bortiger
@tabt angenommen morben bin (hier folgt bie ^iluäeinanberfegung über bic
1Hed)te unb ^^flid)ten eine^ ftäbtifchen Bürger«) biefen @ib breche,
foHen mtct) aUe bic ©trafen treffen, »elc^e mir in ber SSorhaltung angebroht morben
finb." ®ic Unterfd)iift fonntc ber Bereibigte, menn er nicht beutfd; fchreiben fonnte,
.in jübifdjer S!urfiü)d)iift leiften, mobei jeboch ein unbefchultener, bem SOcagiftrat be*
fannter Sube bie Überfeljung be^ SJamenä in bie beutfche Schrift im Beifein ber
3eugen oornehmen mußte, ©iner ber näc^ften Suben, bie fic^ gur @rtt)crbung bc3
^Bürgerrechtes melbcten, glaubte anjunc^men, ber SKagiftrot ttJürbc ihm bei ber Ber-
(eihung be« Bürgerredh*«^ «9e"i> ^^^^^ ©chmierigfeiten in ben SSeg legen unb üer=
fttt^tc, beim 9}?agiftrat vorzubringen, bafj mehrere ©chu^juben feit Sahr unb %aa
xhv ©eroerbe betrieben, ohne fich aur (Snuerbung beö Bürgerrechte^ gemelbet gu haben.
Uber btefe 2)enunaiation entfteht smifchen bem Bürgermeifter unb bem ^oltAeibcAcr*
nenten bei ber 3iegierung ein längerer Briefroechfel, in ben auc| ber Borftanb ber
„Subenfc^aft" hineingezogen wirb, ba biefer auf STufforbernng be« Bürgermeifter«
eine Sifte fömtlicher Suben aufftellen unb einfchiden mun, bie in ber @tabt mahnen,
ein (SJemerbe betreiben unb nod) nicht ftöbtifche Bürger geworben finb. Die Denun-
ziation fcheint auch unter ben Suben rudjbar gemorben ju fein, benn mährenb ber
brieflichen Berhanblung ^mifdicn aJiogiftrat unb »iegierung melben fich einige 2)enun*
gierte jur @rroerbung beS Bürgcrred^t«. 3)a in^ioifchen in Siegnig eine Betftube ent=
Uanben mar, mürben bic Berocrber nicht mehr in ©logau, fonbern in ber ermähnten
Betftube üereibigt. Bemerfen^iüert ift, ba^ biefen in ^iegni^ Bereibigten üon bem
crften jübifchen Sehrer, ber nach einer Befcheinigung beä ©logouer ©^nagogcnrate« aucb
befähigt mar, 3:almub gu unterrichten, ber @ib abgenommen »urbe. — <S)tx 9fuf*
forbernng be8 9J?ogiftratä gufolge, h«tte ber SSorftanb ber jübifchen öiemeinbe ba«
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nein, 3ube„ kolnic^te,,/ fZ e toUS "'^

nut bei SetgSnä3 TZ tT'rl''' l"'" P^J^fte 3« betreiben, fonber"

giftrat unmfi g ' be . ue enCft e^ta?!!
5'^''* »«<.-

©eWäfte treiben fonft ti n er d tt? P"*'"«*'' »übe muffe
uorflcloben „nb b n,l dj ü L , ,, e 7 ^"«»8»« »irb wm SKaqiftmt

^;(u«f.u,e. tob rL«Äe?"^^^^^^^^^ «".erfdjreiben glei^fUe
baä Bürgerrecht erroorben

*J™u>iä«tten öec au|>rbermta gefolgt imb Ijoben

Saitenbein, eine foicDerc («arL e i ir hnrlif!.»»,
""»"'«'" a'*

anäumelben. Set «ütoinSeift« fnrhÄ, 1 -^"'l' "'ii?'"
f'* «" f""-!^"' «"»«be

Sagen entn-ebet ben IZ ber Stnbt ,

aber fein ©ewerbe ni^Sie,™ « ,b bi h.'"'™
„"",\r*"'8er äu »etben, ob«

ben ilSoItäeibireftür iei t bef ^rtli 1 .1 ^* S« »rief an
än uerbinbcrn, afe ' btÄie« Cben ^elf'

"
liauiern effen übet ben eShSt c^,),

!l'^äW»nfl«;""'aBen in cf,ri|tiicl)en ®nft=
gut teinenVelota, ba e 1%" ä»"^,

f
"ft taUen. gr jelbet tjabe babei

Äodj niest entfc^HeserUrl L 1 b 1 \ tönne fi,^ auSerbem
Safire onqefter t fei sX" L n? ' " " ©raeinbe nur anf jmet

"'Elben. Siefer «rief aebl ImS; '1 x «t=" ^1'^ '«r enperbun.i fe« «ürqerrecbtä
ertlärt; Ser Idjäcb S iT<Cj " ^"T"* ^" "^^ folg^nbLafeen
fei bet SBiafliftrat bfr Sin ,%!r cbriM^^^ 2^^'^ r'J";

^"^"^"^
eine grofee ffontnrren,, entftiinbe ba eä ^a rit^llr?/"« fr ^""^
betbient ober nidit goU e Z iS^L*. ' "i'v' % ^" ®<^ä(f|ter bnbei etitin«

esemerbe .mZ.umLtaUTfo Uh. '"ä^VtV^Werbung um ba8 «üroenetit ob er
^

bor »'cigiitrat uon einet «e-
anetfenSen.

-""a'««?» et mürbe iljn nut alä Sc^u^juben aufnehmen nnb

»oBiä® i?e "fbii2;rS:fiet'';f; i^'^^f f-^«" i^^^^
«.anbei beft ,nb mntte «ütaet »etbe?%5?"

etnnat,me.,uene lebte, bie niffit in,

jübifcben «iiraeräfami e 1ßmuLk ^-«> ""i*^*'
"'"^^ äJ.'itflIieb ber erften

«eLttentett tS *4 il jlr ? s®* *'"9f'"6e etraotben ^otte.

eine« jSbifrtjen Snrgert,,^ " Well aÄ^^^^^ X"^*" P3,^""
finbet, baä fic(, biet al* SBuli, L.si!! r 2 r®"'^'^"' f"* Stöulein be-

muBte »ereibig leTÄetcibÄt^s" '^^^ ^1* »"^9«in
..«äten, ba6% rein »«^1^^,^^? fei

" ^'""""8' bie »ewetbetin

botflaTübeTre S^'I^'Z tX^^J^^V^" 3"?«" "«^ bem «emeinbe.

iwnn et bie »efdieiniqnnn bomXmrfL2;,fr ? [ «'"ncr anertannt,«e fei JW ^auf^iCntSrÄg'e HÄf^^' Ji.*'
"««'^ ^«
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Stt ben breifetger Sat)rett beS Vergangenen Snl)rF)unbertS beginnt iebod^ bie

jübtfc^e ®emetnbe bie ßw^Janberung uon Suben hmdj i]\ihmQimamai)m€n dn^iu
[rf)räuten. S3i'o ba[)in ()ntte bie ©eineinbe jeben aufgeuommen, ber nad) feiner (Sin*

fc^ä^ung pr Siommunalfteuer einen entjprec^enben @a§ alö 33eitrittS9ebül)r an bie

jübijc^e ©emeinbe gejal^lt t)atte. Segt fe^t ber SSorftanb biejc @ebül)r auf 100 3:Qler

feft Uttb c8 ift fCor, bafe ein minber bemittelter Sanfterer ober Äleinfonfmonn biefen

SBetrog ntct)t entricf)ten fonnte, ba bie ©emeinbe anc^ mit einer ^)iaten5at)(nng nic^t

einoerftanben umr. ©iejeS (Stjfteni ,^nr i'^^ittt^i^treibung ber ©imuanberuug fäieinen

Diele preuBifdje ©emeinben bnrc^gefüljrt jn l)aben, ba in benfelben 3at)ren ein @e)e^
^erougfam, Wonad^ jebe @tabt üerpflid)tet ioar, jeben unbejc^ottenen Suben aufzu-
nehmen, aud^ wenn er nid)t äKitgtieb be«: jübifcfjen ©emeinbe mar. @8 fam ba|er

faft bei jebem narf) Siegni^ -^ngenjanberten Snben Dor, ban er fid) raeigerte, bie l)of)e

93eitritt§gebiil)r be^alileu imb bornitf beftanb, ^Bürger 511 luerben. — 2)orf) bie

©emeinbe uerftaub ev, audj ben nic^t eingejcl^riebeneii ^ubeu bei tt)rer ^^ereibignng

©c^iüierigfeiten gn bereiten, tnbem [te bie ^enugung ber 33etftnbe alö Ort ber SJer«

eibigung nictit geftattete unb bcw Äantor öcrbot, irgenb eine @ibe8leiftung öon einem
Sfiid^tmitgttcbe abpne^men. @omof)( bie baüon betroffenen 3nben al§ auc^ ber

9)(ngiftrnt irar mit biefer 9}?af5nal)me uid^t einüerftanben unb ber 3}?agiftrat foibertc

ben .Hantür auf, nodjften ^.^ereibigung etne^? ^subcu mit 3:i)aüiö uiib ^efiUin im
©i^ungöfoat besä 3tatl)auie§ ju erfc^einen. ©egen biefe ^-8orlabung legte bie @e-
meinbe SSermatjrung ein, inbem fic bem SJ^agiftrot auSeinanberfei^te, it)r Kantor
fei ^rioatangefteldter unb {)abe bal^er nur ben Sere[)Ien ber ©emeinbe ju ge^orc^en.

@egen biefen Stanbpunft fonnte ber Wagiftnit uidit'S au§rid)ten nnb er forberte

balier bie iöemerber auf, eutiueber einen auc^iunrtigeu ^Kabbiner ober ilantor jur (iibe§=

abnorme in ^iegnil^ ^u beu)egen, ober aber fic^ in einem anbern Orte, an bem eine

©tinagoge beftanb, alö 33ürger t)on Siegni^ oereibigen gu laffen. (£8 ttjunbert unS
ba^cr auch nic^t, baß einige Suben it)r ®efnd) um ©rteilung be§ S9ürgerre^t§ mit
ber 93egrünbung äurüd^^ogen, einen anbern Ort al§ 2Bo{)nfil3 auf5ufud)en, mo bie

jübifd^e ©emeinbe mal)rfd)eiutid) lueniger Sdiirierigteiten bereiten liuirbe. CSiuige

3al)re fpöter l)atte ber 9J^agiftrat mit bem (^emeinbeuorftanb eine Vereinbarung ge-

troffen, nach ber iebeS 9ad)tmitglieb ber jübifchen ©emeinbc in il)rer <St)nagogc öon
bem Kantor gegen eine @ebuJ)r bon fec^S" Katern oereibigt merben fonnte.

@ittige ßett fpöter, nachbem oKe SSemerber, bie ouf?erI)alb ber ©t)nagoge öer=

eibigt morben umren, cljue Xfjora gefc^moren tjatten, benutzte ber (^emeinbeuorftnnb
bie i^erfügung, bafj )eber Sube mit ber Xt)ora im 9lrm fd^raören mufete, einem

Sluffchlag iwn ^\im Salem. ®oc^ ber a)iogiftrot hielt ben ßufdhlog für bie lebiglichc

SBenugung ber Z\)oxa gu hoch unb bittet um ben Äoftennachtoeiö einer fold^en unb
um bie genaue SCuffteUnng ber ^oftenrechnung.

Sluf biefe SKeife l)atte fid) alfo in ber ©tabt Siegnil^ ein jübifc^eä iöürgeitum

heranSgebilbet. Überblidt man bie ganje (Sntiuidlung/ fo 'merft man, baß and) in

ber fleinften ®emeinfchaft einzelne egoiftifc^ Ijanbelnbe ^erfonen üorhanben finb uuD
trogbem toirb ihr Zun unb treiben ber ilUgemeinheit ober aber, mie bieg bei ben
3ubett ftet« ber %oXL tear, bem tultur-, bem ©efeUfchaftöfreiö ober gar ber „S^leli»

gionägemeinfchaft" jnr Saft gelegt. mag niele äl)n(id,e limtiindlungen jübifdien

58ürgertumö gegeben haben unb alle biefe geben ber 'Jcadjmelt nur bie eine Sehre,

bafe alle Slräfte auögenu^t »erben nnb, wo fie oerborgen finb, burch tluge 3öirt-

fchaftSpolitif unb burch öierechtigfeitggefühl anä Sicht gebracht merbeu müffeu, um
ein gefunbe« gortfommen unb ein gefunbeä @toat«lebcn ju ermöglichen.
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Die Abstammung von Heinrich Hertz

peb. Sackreuter, geb duhier am 11 Ar^rii löQr *i
»«»anna iiilisabetha

baude kraft Besehlussi hohe Lnatea votf 13S l^«"*" ^"^ ^'^8^"° J^ürgerver-

Mittwoch, den 1«. April 1856.
Bürgerlich getraut

S«n Vter (lu.t.v f.rdin.nd w.r 1Ü.0 •ehoo g.Uuft, ol. er heiratete.

Ar.t am Waisenhaus, 1825 U.misonarrf •.J ü^b Z ll^Ko,i^u^V^f'\Z"'^'
Dessen Sohn, also ein (lnl<el von 11 H ert/ Dr i.r B .^H „I. d? Vi

29. Mai 1826 in Franljfurt, wurde ^liril 1850 Ll^hwJ.» ^^.''''•'.^'•""korn
, geb.

•tMb in Franlifurt am ö ()kk.bei 1883
^«1"™"«!!, ipater BdrgerreprÜMnttntW

»w„ .u. der dortig^? Fi^ül.^.lom„t ü;peahe^m'jun.
''"'^ »-''

Somit ergibt sich folgeode Ahnentafel:

Heinrich David Bettv ™w J^i^ana Peter Susanna Elisabeth
H^-f. /^ Pfefferkorn SackreutprHertz Oppenheim 1798-1850 1835- ?

Dr. jur. Gustav Ferdinand Hert. geh, 1827 Anna Elisabeth Pfefferkorn geb. 1856

Profewor Dr. Heinrich Hertz 1857—1897 a Cz

Besprechungen.
1. Stammtafel des „Schemen Rokeacli^^.

StamSrdÄbM^Äat LS:^^ta„'nt st" '™,ff H''
^'«^

schaulicher Form werden aT p^nP,
' ^^P.^"^^ Schemen Rokeach. In übersichtlicher, aa-

Sprößlinge diea^ gTÄ^B^^^^^^^^^
Blatte die Ahnen'und

8 xiaoDiners (gest. 1837). der zu den hervorrageud.ten talmudischen
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Gelehrten seiner Zeit j^^ehörte, verzeichnet und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen eu-
einander graphisch dargestellt. p]twa 70 Personen umfaßt diese Stammtafel, die bis zum
Jahre 1370 hinaufreicht und nicht nur Namen und Daten nennt, sondern auch kurze, treffende
biographische Texte bringt. Unter den auf der Stammtafel verzeichneten Personen befinden
sich viele hochberühmte, gefeierte Männer, wie Schach, Kesser Kehunna, Meharseha, Ätereth
Foss, Hemu, Mram Padua, Schaul Wahl, so daß die vorliegende Arbeit für weitere Kreise
von Interesse und Bedeutung ist. — Dr. 31ünz, der ein Urenkel des Schemen Kokeach ist,

geht kritisch zu Werke und verweist stets auf die (Quellen, denen er seine Angaben ent-
nommen hat.

In nachstehenden Zeilen geben wir einen Auszug aus dem genannten Stammbaum:
Rabbi Josef, um 1540.

I

Babbi Isra'el Isserl, gest. 1567, bedeutender Taknudgelehrter, Vorsteher der jüdischen
Gemeinde Krakau.

ß. Moses Isseries genannt ilemu, R. in £rakau, gest. 1572, großer Gelehrter, Verfasser
eines Kommentar Darke Mosche zu den Turim und von Zusätzen z. Schulchan Aruch. Seine
Entscheidungen galten als maßgebend für das religionsgesetzliche Leben.

Dresel verheiratet mit dem Krakauer Talmudgelehrten H. Sincha Bunem gest. 1623.

E. Isaak Beinisch Meiseis, BabU in Pinsk.

Vorsteher der Wiluaer Gemeinde B. Benjamin Wolf, reich und gelehrt.

B. Sabbatai Hakohe n genannt Schach verheiratet mit: Jentel in Holleschau (Mähren)
1621— 1663. Ein Meister talmudiseher Gelehrsamkeit. Sein Kommentar Sifse Kohen zum Jore
Dea und Choschen Mischpot ist von maßgebender Bedeutung.

Rabbi Moses Hakohen, Rabbiner in Podeiz, beförderte 2 Werke seines großen Vaters
zum Drucke (Nekudot Hakesef und Tokfe Xohen).

Rabbi Jizchak Hakohen, Rabbiner in Sobnitz und Opatow, starb in jungen Jahren;
ungewöhnliche Gelehrsamkeit und Scharfsinn werden ihm nachgeriihmt.

Babbi Dow Berisch Hakohen, Rabbiner in Opatow, besaß, wie seine Ahnen, hervor-
ragende talmudische Kenntnisse; wurde allgemein „Reb Berisch Si&e Eohens^^ genannt.

Babbi Jizchak Abraham Hakohen, Babbiner in Stobnitz und Pintschow, gest. 1809,
genoss als hervorragende talmudische Autorität hohes Ansehen. Verfasser des „Kesser
jKehunna^^ (Sanmilung der von ihm erteilten Gutachten).

!

Bebecka Ester, verheiratet mit HabbiEleasar Low, genannt „Schemen Bokeach",
geb. 1758, gest. 1837. Babbiner in mehreren bedeutenden Gemeinden dreier verschiedener
Länder. Entfaltete überall eine segensreiche Tätigkeit. Vierzehn halachische und haga-
dische Werke sind von ihm im Druck erschienen. Mehr als 2000 Schüler besuchten im
Laufe der Jahrzehute die von ihm geleiteten Hochschulen (Jeschiwoth).

.1

Babbi Arje Löb Münz,
geb. 1812, gest. 1891, lehnte die Wahl zum Babbiner einer großen Gemeinde (Tarnov)
ab und lebte als angesehener Kaufmann in Bielitz.

I

Rabbiner Dr. Lazar Münz,
geb. 1887, gest. 1921. Verfaßte mehrere Werke, darunter Torath Naschim und die Bio-
graphie des Schemen Bokeach, welchem Buche viele Angaben dieser Stammtafel entnommen
sind. Handschriftlich sind noch vorhanden: Get Messudar (hebräisch) und ein Kommentar
zu den Sprüchen der Väter.

Babbiner Dr. Isak Münz,
der Verfasser dieser Stammtafel, ist der Sohn des Letztgenannten. G.
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2. Monatsschrift für Gescliichte uud Wissenschaft des Jndentums.

Tann?rF«^"''^'H'ff*
^^w^^^i«*»*« Und Wissenschaft des Judentums bringt, in ihremJannar-lebruar-Hefte neben mehreren gelehrten Beitrügen eine Reihe von Aulsätzen vo^allgememem Interesse. Fast jedes Heft beginnt mit einer Übersaht über d^ F 'schritteder horschung auf einem bestimmten Arbeitsgebiet. Diesmal wird ein Rückblick auf d eneuen. liel.gu.nsphilosophie geworfen, insbesondere auf Forschun^n yoTcassfrer und N^^^^Ilar nuiun, über welche Dozent Dr. Lewkowitz-Breslau berichtft; aus sdnem Aufsatz tr^^^

un ! V 1.
7^',' "p - ^T^T' jüdischer Lebensanschauun? die Äscheund .Neukant.sche I hilosoph.e liefern kann, und worin wir ihr als Juden nicht foZn können

zum Gebefb.^h ""'l^"
(n>die,enheit leicht faßlich, sind die textkritiscSL Ärku^^^^^^^^zum (jebetbuch, wHehe Professor Eduard Baneth-Berlin beigesteuert hat Die Besorechnn?««beginnen mit en>er übersieht über neuere J^elletrisük aus der^Feder Von Fräulein Dn^^^^^^^^

i^Äo^sS T ^^^--/^--l^-''^' entsprechend sehr knapp gehalten is aSer

wäe beiuäte D^'./ 7
'/^^»^^'-^"^^^-l^^-'^g. -l>i^-l'<--s ],oraus in sehr beachtenswerterweise Deleuchtet. Das iiestreben der Monatsschrift, allen liiren Lesern Anreirunir zu ffebentntt auch m diesem ersten Heft des neuen Jahrgangs deutlich hervor

* *
*

Das März-Aprillieft beginnt mit einer Beantwortung der ebenso schwieriffen wie wichtio-en
oLe Dogmen {«rwU^^d^^^^^^wird. Z u Beantwortung der l^rage ist der Verfasser, Dr. Scheftelowitz als Rabbiner nniUmvers.ta sprolessor in gleicherweise berufen; er beschränkt sich auT d'^ Fesfstelir/ dll

iTt u"nd1aß d''h '""r'
'

':r'rf''.
'^'''''^ J^«^"^«*'^' ^^er Dogmen« g^^^^^^^

hibe keine Dogmen t'^./VV ^'"t
^^^i"^""^' überlieferte Judentumnaoe keine Dogmen, jedenfalls nicht zu billigen ist. Die weitere Frage ob das Judentumder Gegenwart m dem Sinne Dogmen hat wie das (^hristontmn. wird e^zst im nächsten Heftvon berufener Seite beantwortet werden. Die Sammelbesprochung die L fl^f S^^t derostjudischen Geschichte; sie stammt von L. Lewin (früher m Kattowit^ ^

o

Suchblatt.
In dieser Kubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicherArt dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.
Zum Artikel liallin (S. 118 ff.) möchte ich

nur notieren: 1. daß nicht alle Ballins— wie dort angegeben — Leviten sind,
so daß wenigstens zwei Zweige vorhanden
sein müssen

; 2. daß außer den aus Deutsch-
land nach Polen gewanderten Ballins
(s. Lewin im Jahrbuch der Jüd.-litt.
Ges. IV, 316 f.) andere gleichnamige Ost-
juden vielleicht ihren Namen von dem
podoiischen Städtchen Baiin») haben
mögen. In den Wirren des 18. Jahr-
hunderts wird der Rabbiner dieser noch
bestehenden (Gemeinde erwähnt.

Professor Simouseu, Kopenhagen.

Zur Familie Tliobon-Mandlt Die S. 116 als

„Ca" angegebene, anonyme Tochter Abra-
ham Thebens hieß Machle und heiratete
Mordechai Eibenschützer. Dieser
heißt in den amtlichen Akten Markus Aiben-

schützer, wohnte zweimal in Stampfen
Zuerst von 1752—1758. Er zog 1759
nach Preßburg, wurde von hier 17tÜ
durch die Gegner seines Vaters vertrieben
und kehrte nach Stampfen zurück, wo er
(aus amtlichen und Gemeindeakten nach-
weisbar) bis 1777 wohnte. (Vgl. Herzog.
Koroth Botenu, S. 146).

^

Der S. 120 Anm. 18 erwähnte Goppel
1 heben starb am 26. August 1799.
(Sein Epitaph ist mitgeteilt in Reich!
Beth-El n. S. 11 7. j Unter seinen S. 118
angeführten Kindern fehlt die Tochter
Cheile-Katharina, die 1794 den Salamon
Kosenthai heiratete, den Sohn Naftali
Pvoseiithals. des .Jugendfreundes von Moses
Mendelsohn. Sie starb 30. Juni 1838 in
Pest und wurde auf dem dortigen alten
i'riedhof Waiznerstraüe beerdigt.

. Beruhard Mandl, Budapest.
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Zu 27. Meine selige Mutter war eine ge-

borene Nehab aus Posen (Vater: J. M.

Nehab). Die Deutung des Namens als

Abkürzung von „Neemaa ha-bojis" habe
ich vor Jahren einmal, ich glaube von
Herrn Prof. Berliner^ dem Historiker am
Berliner Rabbinerseminar, gehört, J^ls

dahin glaubten wir immer, es sei das
hebräische (,,geliebt'*),

Rabbiner Dr. Silberberg, Berlin.

Zu 31. Die Familie ScliopUocIi ist auch im

Elsaß bekannt. Em Rabbiner Anschel
Schoplich ha-Levi in Rosheim (Unter-
Elsaß) wird ei"wähnt i. Meinorbuch v.

Niederehnlieiui. Kr war fromm, bescheiden,

gelehrt und stellte viele Schüler aus.

Nach (rhirondi und Xej)!, Tholedot ^ue-
dole Israel, Triest, 185S, p. 9, fungierte

er noch itn Anfange des 19. Jahrhunderts
und soll viele Handschriften besessen

haben. Nach dem Dcnonibrement des
Juil's d* Alsace vom Jahre 1784 wohnte
damals ein ßaruch Schoplich bei Hirsch
David in Rosheim. Die Gattin des Rab-
biners Marx (Jahn hieß Reichele Schoplich,
sein Schwager Scholem Schoplich. Sie

waren vermutlich die Xinder Anschels*
Außerdem werden erwähnt Madel Schop-
lich, Gattin des Lehrers Samuel Moyse,
und eine Witwe Zi-sle Schoplich, beide

in Rosheim. Von dort kam Anschel
Sch. nach Hagenau. Ein Enkel von

ihm, R. Ansehe! Cahn in Krautergers-
heim, starb am Rosch ha-schonoh 5öl5
(Sept. 1854). Er war ein Sohn des ^lavx
Cahn aus Rosheim. Sein Andenken als

das eines frommen und gottergebenen
Mannes ist noch jetzt im ganzen Unter-
elsiiß lebendig. (S. Ginsburger M., Les
Mcinoriaux alsacieus, in Revue desEtudes
juives, 41, 121.)

Bibliothekar Dr. \V. (-iusburger,
Straßburg i. E.

Zum Artikel Die Mecklenburjfischeu Judeu
(S, 98 ff.) bemerke ich: Der unter den
Bützower Juden vom .Jahre 1760 dort
genannte Aaron Isaak war einer der
bedeutendsten (iravoure seiner Zeit. Als
künstlerischer Siegelstecher erhielt er vom
schwedischen ivönig die si)ezielle Er-
laubnis, sich als „ l*etschierste(;her und
Juwelier'' in Stockhohii als erster Jude
niederzulassen. Ihm ist es zu verdanken,
daß bald nach seiner im Jahre 1774 dort
erfolgten Niederlassung in der Haupt-
stadt Schwedens sich die erste jüdische
Gemeinde bilden durfte. Über seine

Person, seine Familie, die Stockholmer
ersten Juden, sowie über die Mecklen-
bui^er Juden seiner Zeit siehe viel Inter-
essantes in seiner im Jahre 1897 in Stock-
holm unter dem Titel „Aron Isaks Sjelf-

biografi^ erschienenen Autobiographie.
Bernhard Mandl, Budapest.

Fragen.

33. Nachkommen gesucht von Leue Behreud,

geb. ca. 1795 in Nenndorf als Tochter

von Feibisch Behrend und Blume J^evy

aus Rodenberg, Gattin von Baruch UalleU"'

stein in Halle. Ferner Nachkommen ge-

sucht von ihrer Schwester Marianne, ge-

boren zwischen 1795 und 1797 in Nenn-
dorf, Gattin von Abrahanisohn in Grofi-

Munzel.

34. Hat Behrend oder Btthr Behrend, geb.

8, Elul 1760 in Rodenberg, gestorben in

Ohsen bei Hameln, außer Nehemiah und
Julie noch andere Kinder gehabt?

85. Wer' weiß Näheres über das 1775 ge-
borene siebente Kind von Jakob Behrend
in Rodenberg? In der Chronik von Itzig

Behrend wird es als Tochter, in einer
anderen als Sohn bezeichnet.

Josef Sklarek, Schwarmstedt.

36. Wer kennt die Herkunft nachstehender
Personen

:

a) Efraim ben Gabriel Löweustamm, geb.

1752 in Trebitsch; besteht em Zu-
sammenhang mit der berühmten hollän-
dischen Rabbinerfamilie Löwenstamm
(Nachkommen des Arje Leeb ben Saul
Löwenstanun, geb. um 1690 in Krakau)
und dessen Ehefrau Fradl (Tochter des
Abraham K o n r a d), geb. 1762 in
Trebitsch?

b) Naftali Hirsch, Arzt (Rofe), gest. 1847

in Tarnow (Kinder: Berisch, Schaje,
Abraham, Süßkind) und dessen Ehefrau
Gitel (Tochter des Schaje Bild), geb.
181 1 in Tarnow; was bedeutet der
Name „Bild"?

c) Moriz Weiß, geb. 1844 in ^IVentschin

und dessen Ehefrau Josefinc (Tochter
des Isak 3landl), geb. 1828 in Preß-
burg; besteht ein Zusanunenhaug mit
der Familie Theben-Mandel?
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<J) Israel (i!roßinami> geb. 1812 in Senitz

(Slowakei), Sohn des Haschel und
dessen Ehefrau Rosalia geb. Fleisch-
mann, geb. 1812 in Dunaszerdahely

?

ej Jakob Koliii, geb. um 1791 in Kittsee

bei PreUburg und dessen Ehefrau Sara
geb. Abeles aus ndenburg?

f) Therese (Tochter des O Nathan Strauß),

geb. 1797 in Kechnitz, Ehefrau des
Isak Handl (siehe unter c),

Hans Hirsch, Wien 6, Gumpen-
dorfer Strafie 80.

87. Wer weiß etwas von Hertz Baer, geb.

etwa 1760 in Zirndorf (Bayern gest.

27. November 1851 in Coesfeld (Westf.)
(s. dort. Friedhof) und seiner Frau Blüm-
chen geb. Isaac, geb. etwa 1773 in Olfen,
gest. 14. Juli 1866 in Coesfeld (s. dort.
Friedhof)?

Lange Zeit mit Aufstellung des Stamm-
baumes der Familie Hertz, deren Ahne
der oben Bezeichnete ist, beschäftigt, er-

bittet nähere Angaben

Hebniit Hertz, Krefeld, Bismarckstr. 100.

38. ]ilitteilunp;(Mi erbeten über die Greschwister
des Jiabbiiiers Joski Josef Spiro (gest.

1853) in Hohensalza (inowraczlaw).

Frau Dr. Martha Ziegel, Wilmersdorf,
Konstanzer Str. 62.

89. Wem sind Nachkommen und Ehefrau
(deren Abstammung) des am 22. April
1846 verstorbenen B. fiedaljah b. Jakob
Bothenburg bekannt? Fr ist 176J in

Metz geboren und starb, nachdem er fast

50 Jahre als Medino Kaw in Bödigheim
(Buden) gewirkt hatte, daselbst im Alter
von 85 Jahren. Wer war K. Hirsch ?
in Bödigheim und mit wem war er ver-
heiratet?

Lehramtsassessor Karl Darmstädter^
Ladenburg a. A.

40. Woher stammte Jakob (genannt JRkel

31et/oiibergy der um 1770 lebte und
dessen JNachkommen in Foln. Lissa und
Glogan wohnten?

Hugo Jarecki, Breslau.
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eilt Slpoftat auö der ^cit De§ drei^ifliädrigcn Sttit

Sßorbemerf uTtfl ber SRebaftion:

2}Ht öefünbcrcr ©cnugtmtnc^ Bringen roir biefen Öcitrag
au§ d)ri[tlid)or i'ycber/mcil er boutlid^ geigt, u)cld^ freunb^
l\ä)e§ <Bd)ui'\al cinciu ber gebrücften unb getned)tcten

Snfafi'en be§ granffurter ®^etto§ fid) öffnete, fobalb
er feinen (Glauben lued^fclte. ®iefer feciale ©egenfat? ift

ber befte ©rabnieffer für bie Überäeugungötrcue unferec
S3orfat;ren, auf bie lüir mit 9{c(±)t ftolg fein bürfenl

Sn bem fe^r inrjoltreic^en unb wertöoüen „©tammbuc^ ber granffurtcr Subcn"
»Ott Dr. Sllcjanbcr S)te^ (granffurt a. SIR. 1907) toirb auf @eitc 109—127 fc^r
auöfü()rtt^ bie „unter btcfem 9?anien 5iier|t 1521 mit 9J(ofc^e ©olbfc^mtbt ^nm
gülbenen 3d;luan c^enannte ntitglteberretcfie unb bcbeutenbe ^eüitenfamilie" ©olblc^iuibt
bel)anbelt, bie am (£nbe beö 15. Sat)rt)unbert§ auö ^iürnberg auf Umwegen nad^
granffurt gefommen ju fein fc^eint. Qu biefer gamiUe, öon ber fett bem 17. 3af)r*
^Uttbert jtüei B^oetge ben Beinamen Äaffel fül)rten, geljörtc ber t»on $)ie^ auf ©eite 110
«nb 116 genannte SRofc^e ©otbf^mtbt öon iHaffel, jum ßorb ober ?iur 2Banne, fpäter
äum golbenen fRöfetein, nad) bem ipaufe, baö fein ^orfa[)r i^eiu um 1550 befeffen l)atte.

(£r lüurbe am 18. 6eptcmber 1638 bei feiner ^ertjeiratuncj mit .spünble ©ulbfc^mibt
in bie Subenftöttigteit granffurt aufgenommen, trat aber 1646 §um S^riftentum
über. Uber feine ^^ac^tommen »etfe 2)ie| uic^tö gu er^ö^ren. 2)ie gamitie ift aber
in ©äffet, m ber Obertritt gefc^af), 5u öerfolgen, meim and] unter anbercm 9(amen.
Unb äiuar erfctieint aud) Ijier einer ber Dielen mit bem iffiorte griebe fünftlirf] neu=
gebilbeten (Sigennamen (tt)ie grtebemann, ^riebenöburg, gtiebentljal, griebljeim, grieb=
länber), bie faft immer ben ©ctiluB auf bie jübifcfie ^tbftammung einer gamilic rec^t»

fertigen, tej üor bem 26. Sluguft 1646 njurbe aRofc^e ®olbfd)mibt in ©äffet getauft
unb ert)tctt bie 53ornamen a98il[)eriu Satob etiriftopt) unb ben Familiennamen griebftatt,

^Rufname mürbe uac^ bem i^aube^fürften, iianbqraf 3SiI()eIm VI. üon ipejfen, ber

y£ame 253iU;elm. 2lm 26. Sluguft 1646 fc^reibt er öon ^^ranffurt aug an ben ßanbgrafett;

„2)urc^Ieu(^ttger f)odt)geborcner ^urft gnebiger |)err.

^an (£m. ()ü.t)fürftl. ®naben uff mein uubertljänig 5(nfud)en unb get)urfame§
^-Bitten bei) uorgemeUener meiner c^riftlic^en ^lauff unb ^efeljrung gum c^rift*

lictien Q^lauben bie @eDatterfd)afft nebenft anbern barj« erbettenen furne^men
gJerfonen »errichte« ju lafecn ftij ntc^t aüein gitebtq refoloirt, fonbern ouc^
gue meinem öon ®ott mir oufe ©naben üertte[)ener ct)rtft(icf)en S^efefirung

®{M, ©egen unb Seftönbigfeit anumnfcf)en, barnebeu einen al)nfet)elid)en

^ocalt burd) ^^crrn |)ermanu 9ieiuiden mir üeret^ren unb ®ero t)oc^fürftIic^en

©naben gnebige ®emogenl)eit öermelben tafeen, — befeen alten tt)ue gegen
@. t)ocf)fürftl. ®naben mic^ gana untertt)änig unb bemu^ttgft bebandEen, mit
angel)effter unbert^niger S5ttt, @. f)od)furftl. ®naben rcoüen gnäbig geruf)en,

mic^ at§ bero unbertf)änigen 5lned}t unb ge()orjamen ^-pet^ern ^u bereu' t)öd)fürftt.

©naben unb gnäbiger ©eforberung mü()lbefül)len fein gue lafeen. S)ann i(^

gebende üermittetft gijttlidien S3el)ftanbtg in meinen toot)langefangencn ©^riften-
t^umb nicfit allein etjfferig fortäuefe^en, fonbern auä) bi^ an mein feclige«

(gnbe beftenbigft barbei; 5U »erharren.
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@. f)Oc§fürftt. ®n. gue gtud= unbt friebtliger 9f{egieruug, tangbeftänbtger

®e)unbtt)ett unb aEer enuüufdjteu Ijodjfurftüc^en ^rofperitet bem ^ilttertjöd;ften

lüü^t empfet)Ienber.

S)atum grandfurtl) ben 26. ^lugufti 5lnno 1646.

@. |oct)furftt. Knaben
unbertt)enigft get)ürfamer Slnec^t unb ^ett)er

Sacüb Gtjriftoptj griebtftabt üon (£affeU."

S)e8 Sanbgrafen ©c^iuefter ^rinjeffin ©t^arlotte ertoäl^ttt i^n in einem ©rief an
i^rcn Sruber Dorn 28./18. Februar 1647:

„''^it (erneu |e^ bei) bem gebauften Suben in ^^apir fc^ueibeu, luoEen

@uer Siebben balbt fc^iden, id| t)abe nur bret ^ag gelernt. ^i))erg

temt aud^, mit alle bie ^ier abfd)neibeu, fo er ^ur Äuc^en lifferen mit."

Hub am 22. 2l:pril 1647 fc^reibt bie iüngfte ©c^ioefter ^prinjeffin ©milie an ben

^^anbgrafen;

h3c^ mu^ @. 2. boc^ auc^ rühmen, ba^ am Oergangenen oftertag mi^r

Oier neroe ©ommunicanten getiabt, alB ncmltc^ ben rebtlic^en ßu^en, ben

trompeter, 2öit()e(m ben getaufften Suben, fü fti*^ uon unsere beibe miniftreö

t)att inftututreu lafjen, barnad) ein ftlberbotte uubt feine frau. 3BtUl)etm

®. hi. patte^) ift accomobirett, bou er ben ^^lcciefeumeifteri*bienft gue Äird^i)ain

bekommen. Sc^ gönne ba§ jtoar bem guten tropfen »ol^I, toij^r njolten if)n

aber lieber be^ unfe begatten ^aben, ban er geroifetid^ red)t gefdiidt ift.

l)abe einen gimbtii^en anfnng im fd)neiben get)abt, fürd)te, e§ liege meine

^nnft nun auc^ mttt im ftaub. Sd) nef)me bie barbieffe @. S. uon metner

5lrbeitt jue fc^iden, ift aber noc^ garnidit uiel befonberg, ii^ t)abe baö befte

fc^onbt alle oerfctiendt; mitt etjeftem n?iE ©. ii. ic| etma^ befferg machen
unbt fd)icfen."

Sttfo im ^tulfdjneiben ((2i(()ouettieren) muf] er rfd)t gefdnrft geirejeu fein. — ^cr
neue (S-t)rift erl)telt guerft in ^lird)[)ain eine eiuträi]lid)e ^eamtenftetle, er mürbe §(cci§=

ober ßicentmeifter (fo 1647, 1648), bonn ebenfo in ©affel (1649), fam 1650 al«

Slcciöfc^reiber nac| ^erSfelb, mo er ficft Oon 1652 ab bis 5U feinem im Sunt 1680
erfolgten Xobe al§ 93urggiaf fiubet. 5tm 1. 9Jtat 1648 ()eiratete er in (Saffel bie

2od;ter einer angefet)enen ^ürgerfamilie. Qnv ipodj^eit tub er ben fürfttidjeu ©ijuner ein;

„5)ur(i^t€tt(^tiger ^oc^gebo^rner gürft,

a. ®naben feinbt meine unbert^änige pftic^tfc^utbige S)tenfte guebo^r,

©nebiger §err. @. fürftt. ©naben bleibt l)iermit tu Unbert[)önig!eit unoer=

t)altten, meld)ergeftatbt ic^ burd) fonberlidje Sd)idung (SJottcv be^ä 2lUmüd)tigen

mic^ mit ber et)rn' unbt üieltugentfal)men Sungfrau ©lifabetl) SSelmein,

Sot)ann 5£öetiüein§ fet)t. geraefenen ^anbelBmanä al^ier f)interlafeenen e^e*

leiblichen ^oc^ter e^elid^en eingelafen, auc^ refoteiret bin, fotd^e angefangene

(i()e d)riftlic^em ®ebrauc^ nad) ned)ftfüufftigeu 9J?üntag ben 1. ^lat} hux(S)

einen offentlidjen itird)gang pe ootujie^en. 2Bann bann meine unbertt)önige

©c^ulbigteit euforbert, @. §. ©nabeu alß meinen 5;auffpatt)en, fo mir gu

meinem 6t)riftent£)unib in ®naben beforbern f)elffen, gue fot(^em meinem
fioc^tjeitlic^em S^rentag gu erfuc^en, atfe wiE ic^ unbert^äntg gebetf)en ^aben,

(I. 5- ®ttöt)cn in ©nabcn geruf)en unbt miü)r bie groffe ®nabe ergeigen

^) b. i). „®uec ßicbben gJat^entinb", nämli(^ ©olbfcömibt^griebftatt.
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mht ftc^ 6e^ fo^er meiner ^oc§t*eit in &nahen einftetten motten, getröfte
miä) befeen unbt t^ue (£. @n. Sem ©nabenfcfiufe ©otteg emijfe&Ienbe.
©aifeea ben 28. ^Ipxim Stniio 1648.

ß;.
i^. (3. unbertpniaer

®. @.

SBiI§lem(!) grtbtftatt."

©eine grau 5lnna (SUfabetf) lebte noc^ 1689. S3on 7 iünbern ^^ffttii^te ber @obn
^üi)am mi)eim ben ©tauuu fort. Sutereffant ift bei ÜJiofc^e« «Racbfümmen bie
[tarfe funftierifde Slber, bie ftc^ auf jioei ©ebieten, ber 3»ufif unb aWoIeret, qeAeiat

toenn man aud^ onne^men mufe, bofe bie Slniubung ber S^unft einen metir l)anb=
werfömaBtgen S^arofter gehabt ^at. — Sc^ äQf)Ie I)ter furj bie ben ^^amen griebftatt-)
tragenbe ^ac^füinmenfc^aft auf, ol)ne auf bie 2)eiäenbenä in loeibltc^er i^inie einzugeben,
^on btefer blufit bte in ber 2. i^ätfte be§ 17. Sa^r^unbert« ou« Stolie» «o4 Mfen
emgenjonberte angefe^ene gomilie äÄorc^utl ^eute nod^. Db tion ben anberen m^'
[c^öjagerten ^omilien Ä«r^, ^ipmt, 3locfenfüB, ®ibbcliu§, S)üfter nocb 3?acb!ommen
^eutc leben, ift mir nic^t befannt, e§ ift aber ansunetjmen.

^ie Genealogie be« ®efc|lec^tö ift biefe;

II. äRofc^c ©otbfc^mibt, Sube ou§ ^ranffurt, getattft in (Saffel 1646 to
öor VIII 26, feitbem 9SiIf)eIm Safob (5[)rtftopt) griebftatt, ^ccife^ ober
Sicentmeifter in 5!irct)t)atn 1647/48, ^icentmeifter in Raffet 1649, 5lcctg cfireiber
in ^erSfelb feit 1650 (um VI 7), a3urggraf bafelbft 1662—1680, bear.
|>ergfelb in ber ©tiftSfirc^e 1680 VI 25, berm. 1. granffurt 1638 mit
pnble ©olbfc^mibt, 2. ©äffet 1648 V 1 mit 5rnna ©lifabett), Xoc^ter be§
t^anbetSmanng Soi)ann SBelnjein in Gaffel, geft. nac^ 1689 V 21. Äinber:
II 2— 8.

112. Sattjarino, get. (äaffel 1649 IV 16, fonf. ^erSfetb 1663 Dftern.
3. Slnna Flavia, fonf. (Saffet 1663 Dftern ott 13 ^)at mit bem 93uc^binber=

gefeUen «ueartin @c^ret)ermact)er oon Suba auS bem ©tift Sßaberborn eine
une^eltc^e 2:od^ter III 9.

4. (Sornetia, get. ^oerSfetb 1652 XII 26, fonf. 1667 Dftern, üerm. öerSfelb
1677 y 31 mit ä)iic^ael aRorrgott (äRoroc^utto) au8 «Batutia in Stalien,
begr. ^erSfelb 1709 II 12, alt 56 % mentger 4 2ö.

5. ©lifabet^ ©ertraub, get. ^eröfelb 1654 San. 3, fonf, 1667 Dftern, üerm.
^erSfelb 1682 II 14 mit |)an§ ©eorg ilur^.

6. Sofiann SSil^elm, get. $)er§felb 1656 II 19, fonf. 1669 Dftern, begr.

^^'^^ rFci^
™^ ^^^^ äßufterfctireiber in ber (Sompagnte öon Urffm Mf. ««terregimentg öon ^ornnmb, 1697 Schreiber, 1705

ff ©pielmanu
ober S»uftfont. S8erm. (Eaffel 1682 V 23 mit t£atl)arina 3lgneö, Xocbter
be§ t^recfifrermetfterg »rttn maUx. tinber: III 10-15, ferner ein
mtt (Sopf)ie 'Mev^ erzeugter unefielic^er ©obn III 16.

7. Soi)ann ßi^riftoffel, get. |)er§felb 1659 VII 15.
8. Stnna S^rifttna, get. ^erSfelb 1662 II 19, fonf. 1675 Dftern, f)at mit

bem ©plboten So^anneS §ipner unter ßapitän 3^uic^§ ©ompaanie eine
unef^eltc^ie Soc^ter: III 17.

III9. 3)orot^ea ^avia, geb. (äaffel 1674 VIH 31, get. IX 9, begr. 1676 VI 16.

*) fpät«, im 18. Mr^nnbert, »ielfac^ in grtdfftabt ober ä^nlic^ geänbert.
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10. Sodann 3BiI()elm, bgr. Saffel 1733 VIII 27, ait 51 % toftmaler in

Kaffel 1710, 1721, .^^ofiaaler im l)Drf)fürftlic^en SJ^arftoü ju (Saffet 1733,
ä)iQler in ©pangenberg 1713, 15, üerm. (iaffel 1710 XI 27 mit 3)oroti)ea,

Xoc^ter beg genftermac^er« ÜJieifter Sodann ©eorge ^öcfel (öerm. al«
aöitroe 2. 1734 III 28 mit Sofiunn ©oltfjafar gret), Seutnont beim ^Hegiment
^rin^ griebrtd), ®ot)u beö fSürgerS p Bieqentjain Sül)ann ^enricl) 'grelj).

11. etiriftopl) ßubmig, bgr. l^affel 1733 X 30, alt 43 ©pielmamt
t£affel, öerm. 1716 XI 13 mit ©ijbiUa, Stoctjter beö föanä ÄenriA ©Ott*
bergelb gu ©öfeftatt. tinber: IV 18—22.

12. Sodann e^riftopt), j(^a\\ei 1776 III 28, ait 81 X ©pielmonn ober
aWufifant J 719— 34, feit 1735 VIII 9 ,s:^ofinftrumentenmacf)er bei ber
(5a|)elcr mufifaliictjen Snftruineutenfammer, üerm. 1719 V 4 mit d)iaxti)a

(£Iifabetl)a, Xodjter be§ ©erqeanten unter ben i^anbgrenabieren Sof)ann
^penxiä) »töfe, bgr. 1762 H 23, alt 52 a 2 äJionat. Äinbcr; IV 28—34.

13. Sodann |)enric^, get. ©äffet 1697 VH 25, f 1782 IL . ., Bürger unb
©pietmonn §u (Saffel, üerm. 1720 X 17 mit 5lmia ©üfabet^, 3;oc|ter ber
©ufanna 93utte, fie bgr. 1725 VIII 29. ^tnber: IV 35—37.

14. SoI)ann aj^artin, get. 1705 VI 29, geft. 1762 II 11, Wlaiex 1733, §of»
maier im f)oc^fürftl. ÜJJarftaU gu ©äffet feit 1741 IX 19, öerm. ©äffet 1733
IV 9 mit Slnna ©tifabetf), 2;oc^ter be8 Söürger« unb @ct)ul)macf)ermeifter8

^ieroni)mn8 »{öfter (aucfi 3iifler), bgr. 1762 II 23, ait 60 S. 9 SÖJonat.

S^inb: IV 38.

15. ?lnna g)?artl}a, begr. 1712 VIII 19.

16. Sol)ann äöil^ctm, üerm. ^riebwatb 1697 X3 mit Stnna Urfuta, Xoc^ter
beS fSinmo^nerS gu grauenfee Sotiann gafe^auer.

17. anno ©tfabetfja, get. ©äffet 1689 V 28.

IV 18. ^htguftin („"Dineg"), get. 1717 VI 28, bgr. 1721 I 6.

19. 5lnna (£at[)arina, get. 1719 II 24, üerm. 1760 I 4 mit So^anneS
3{oc£eniitB, gewefenem ©ergeant unter bem ©anifeifd&en Üieaiment.

20. Slnna aJJaria, get. 1721 XI 25.

21. Sodann |>ettric^, get. 1724 XII 17.

22. ? ©ufanna (Af)rtftina, get. 1727 X 25.

23. 5lnna ©Ufabetl), get. 1720 II 27, bgr. 1721 IV 6.

24. !5)orotljea aiegina', get. 1721 XII 29.

25. Sotiotttt 6enrid§, get 1724 III 23.
26. Sodann ©afpar, get. 1726 IX 11.

27. 3ot)ann ©ruft, get. 1728 IV 9, fonf. 1744, f 1787 n . ., ©tabt- unb
^urinmuftcu§ in ©äffet, üerm. mit ÜJJaria ©atbarina . . ., f 1778 V . « ott

48 S. 11 9J?onat.

28. ©l)riftopt) Subtt)ig, get. 1730 X 27.

29. Stnna ©tifabett), get. 1732 VII 14.

30. Äunigunba 90?oria, get. 1734 XII 6, bgr. 1739 XI 23.

31. Stuua ©atl)artna, geb. 1736 XII 23, get. XII 28, bgr. 1739 XII 7.

32. ?tnbrea§ ei)riftopt), geb. 1739 II 4, get. II 9, fonf. 1753.
33. Slnna ©ott)arina, geb. 1740 XH 26, get. 1741 I 2, öerm. 1765 IX 22

mit Sodann ^mxid) Lüfter, erftem ©djreiber beim ©onfiftoriotregiftrator

Sngebranb, ©ot)n be8 @tnmo[)nerg Sol)ann ©Jeorge 2). m SBeftuffeln.

34. ?®ottfrieb 2)a.niet, fonf. 1749 att 14 S.
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35. 3of)Otttt mi^eim, get. 1721 VI 9, f bor 1765 V 8, ©ürgcr unb Bier-

brauer Sn]fel, Herrn. 1. 1744 IV 16 mit SInna a)krtt)a, Xüc^ter be§

t53ür(]erö unb ^Merbrauerö ^oi)ann %t)am SBitlenftetn, 1 1763 IV 1 alt

39 % uerm. 2. 1764 I 4 mit ^^elena ©trucfmann, Witme (öerm. in 3. e[)e

1765 V 8 mit So^anneS ßo^, @o|)itain b'orme« beim 1. iiBataiaott ©arbe).
36. ©at^aritto, qet. 1723 X 12.

37. %nna ©tifabetf), cjet 1725 VII 29.

38. 2lnna (Sattjarina, qeb. 1741 X 19, get. X 24, tonf. 1785, uerm. ßalfet

1768 IV 5 mit SötUjelm 3uftu§ ^tbbetiug, Stauf* unb ^anbelämonn,
@o^n bed t^oforgelmac^etd ä&il^elm 3). (SaffeL

ä3et:ufe alS SamUiennamen Wi Süden.
S5ün |)einric^ i5le[(J), ®ü(ni-S!oumce.

St p 0 1 ^ e f e r (d. 1) Sifar, Sefar, ^. 1640). 83 a e r (= öac^ur, SB. 1640) *)

== 8tu8ertDÖf)lter, Süngling, bcr fic§ bem ©tubium be§ ^almub luibmet; in ©üb*
beutfcfitanb Sef)rer = 33acf)er. S^äcfer, aud) 53ecf (^. 1639) unb 93ecfer. ^^aber
(in Wäf)ren „3?ofe" = Hr^t, Sßunbar^t genannt, = ^^äc^ter beö 33abet)au)eö, nuu
aud) iöarti'djerer, fonnte gur Siber laffen unb fleine ^trurgifc^e (Singriffe machen),
auc§ «aber, ©albircr (=93arbier, 38. 1660). »afe""^) (g. 1644). S^eamt
(=©eamte). SBelf ouc^ SBelfer = 93ef)elfer = ®c^ilfe be§ ben 5lnfang§unterric^t

erteitenben Set)rer§ (9}?elameb). 5öiermann. S^terfdjenf 1715). ^öinber.
23 (äf er (lüol)! Sc^ofarbläfer), auc^ 33la) er. Ölec^ner. 33Iec^fc|mieb. «obe!
(= Unterfuc^er ber gefc^äd)teten ^iere, Sc^äc^ter ^ebr. = ©c^oc^et ubobef). iöräucr,
ouc^ 83reuer unb dreier, öranntroeiner. Sörettlcr. ©rcttf c^nciber,
au4 93retid)nctbcr. 93rciner (einer ber SSrei mac^t, b. E). §trfe ent^ülft tüorouS
Sörei, im ^^olf^omunbe iörein, getoc^t lüirb, ^irfemüUer = Öreinmüßer). ©affierer
(wie ouä (Steuerbuch 3?eu»3fiaufeni^, Sa^r 1807, erfic^tUc^, ou« GZ = (iabbai

2edakah = 3l(mDfcn!affter entftanben), aud^ .^affier unb .^faffierer«). ß^aijat^)
(^. 1733, 2B. 1653) = ©c^nciber (nid)t <^u üeriuecf)feln mit l£t)aie§, ein ?familien=

naine, ber an§ bem iüeib(id)en Vornamen ßl^aja entftanben,
f. füb. g-amilienforfc^ung

C)eft 5 @. III). gt)alfan (2B. 1600)= 9J?inäPttbIer (TOnjIänbler) (fpäter aSec^Äler

unb SSejIcr). (ä^afan 1596, 1630) = «orfönger, Kantor. S)ac6tter.
aiajian (^. 1626, 5. 1700) = «Rabbinat^affeffor. S)arfc|an (3S. u. ^. um 1600)= $rebiger. S)öctor (^. 1700). ^redifler. ®rel)er. Bruder (^. 1713).
@i§Ier»). @§roger ($. 1651, 1689) = einer, ber e^rogim, ^arabiesäpfel,
einfütjrt, bamit ^anbel treibt. @ffiq, (£ ff ig er. ^afler (einer, ber gafeln t)er-

fteUt). Färber, gebercr, auc§ ^ebcrn. gif(^er. gifc^mann. giebler
(= ®eiger). g eitler (=^feibter, ^feitel mt)b = ^emb, ein fteincr |)änbter mit
meibcrn unb äßöfc^e). .^lafd^ner. gleifc^er. ^leif c§f)ader (2Ö. 1772).
gleifc^ner. ^leif (^()auer. gormftec^er. gu{)rmann. ©änSler. De-
tern t e r (= ®eleJ)rter). ©eljengmadjer (^.1732). ® ei g er (5. 1600). C^Iafer
(^.1657). ©laSner. ©olbfc^mieb (g. 1521).- ® olbfc^läger. @oUer-
ftcpper (einer, ber dotier fteppt, nä^t). ®rab, Oraber») (^. 1710, 1680),
©räber (einer, ber bag &xah auöfdjaufelt). ©reiSler (= ®rie§ler). §aar*
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bleicher. .^aarmad)cr. |>ammerf c^tag (^.1615). .f^arfner (^.1631).
^äutler, aud) ^uitler^^). .^-^ebamer (= £)ebammer, ^4^. 1650). ^)oUer.
^ölselmac^er (^^5. 1680). |)oöner, (einer, ber ^ofen nä^t). |)oftom8lb
(e. = ©aftwirt). Kantor. Äoppelmac^er. ^aSmad^er. a 0 b a n (= ©d^reiber,
eigentlich ^rofanfd)reiber, im ®egenfa|e gum Storahfc^reiber). ftaufler (= Unter-
pnbler), auch Ääufter. <il auf mann (jumeift auö Mob, .Slobi, Äobmann,
X^Dpmonn, Kaufmann, bergl. jüb. ."vamiUenforfcf)ung, §eft 5, (g. 1 1 2). a g e f (= keifÄ-
Ijouer, ^. 1608). Stefeler, aucf) Steftler (= Äeffelmacher). i^Iapaimmercr
(^4^. 1659, = ©tabicimbalum, ÄlaffenAimmer, frong. clavecin,

f. Kaufmann, ©lücfet
ö. |)ameln, @. 34). Ätaugner. Älcmj^erer") (f. 1707) (= c. Klepetar)
^teSmer (^p. 1639, = STOufifont). SKapper. ÄHopper (^^5. 1720, = @d)ut=
flopfer, in Jranffurt @cf)umapper). .tnopf mac^er, n öpf elmac^er, auc^
i^nopmad)er unb ^nepmacher. Äoch (g. 1507). S^ofcraf (auch D. fft.)

ö.= (Schächter. Gramer, ouch Krämer. Ärem|jIer(=-SSoa!ämmer). ^retf^mcr,
auch Ä r e t f ch m a r , ö. Kreömar = ^nei^jenmirt. Är t e 8 h ^ b e r (= ©rie^haberer
einer, ber |)afer grieft, ©rü^enmacher). Äretäler (Äreifeler, 3B. 1660), woiji einer,'

ber gebern frftufett. t r ü g e r (= ©orfmirt). St u b i t
f
d) e t , (c. Kubicek = S^auf-

mönnchen, öergL jüb. gamilienforfdiung, ^eft 5, ©. 112). SBuffner (= Äüfer).
Äürfchner, auch ^irfchner. Seberer. Seicrer 1713). ßeinfauf
(= ßufattgfauf), ouch Seinfäufer. Seitgeb (= Suttgeber = Obitmeinfdienfer).
analer («ß. 1726), gjJahler. 3J?antIer, auch SJJentler (= pdfdjneiber, ^^^rager
©tabtardiiu,

f. ^. 53ranbl, ©loffarium etc. ©. 461). 9JiarfchaIif (auä bem ahd.
marah-scalh = ^ferbefnecht, ber fpätere 9Jiarfdjal, ^ohe militärifd^e SBürbe; bei ben
öftlichen Suben= ber (S|)afemacher, ber ©chalBnarr, auS scalh — ©chalf entftanben.
aWautner (=- Einnehmer ber SWaut). SÄechotef (^. 1594 @d)rift in eine
patte graben, ©rabeur, (Steinmeg). 9)? e t a m e b (= Seljrer). meii^ (= ^ürfpred),
baf)ingegen ift 9J?eriäer ober SJ^eli^er = einer au^J äi(HeIic, 0^1). ä)^ enater (ß^. 1737,= aieiniger,

f.
m. unten). 9Jief(^orer (^. 1680, = (Sänger). mel^Qev. 3J?itch«

fpeifer (== einer, ber 9J?il^« ober gaftenfpeifen ber ©ut«henfchaft liefert,
f. glefd),

ber pnaj bon 8tufterH|, im Sahrbuch ber fäb. Kterar. ©efeEfchaft, Sabr 1925).
aWüIIer (g. 1600, na(h ^rof. Dr. S. ©ünt^er

f. Sfraelit 9?r. 46, Saht 1920, „ift
ber 9^ame mMkx ober 9J?öIIer bei ben Subcn nur eine äBeiterbilbung au^5 y)lü\)i

ober mo[)d" ((Sitcumcifeur), raeil e^ bei ben Suben feine ^Jailler gab, ein ©egenbetoei«
ift ber S^ame aJätaer, ben tüir in granffurt fchon 1600 fennen). SR agier (fönnte
auch einer au8 ^agt D9i fein). 0?eumann (= «Reeman, »egtaubter,

f.
jüb.

gamitienforfchung, <peft 4, @. 93). a u f e r. ^ e r g a m e n t e r
^

») (= einer, ber
auf ^ernameut ]d)reibt ober ^:ßergament f)erfteEt, bies iuaren in fiül)erer ßeit Slorab*
roüenfdjreiber). ^erUjefter (^. 1600, m. 1640). Pfeifer, auch ^^feiffer,
^feufer unb ^feuffer. ^^ofamentier. «ßulbermacher («p. ohne S)atum).
Duaftler (einer, ber Ouaften berfertigt\ 8*ahmcr. 8leintger (einer, ber ^teifd^
reinigt, bie ^um ©enuffe nicht ertaubten Slbern entfernt, porfcht). 9? i d) t e r. 9^ i e m e r

(^. 1570). me^mt, 6. = gleifdier. 9?ofe (^. 1573, = ^Ir^t, befamen in TOl^ren
ben Familiennamen ©aber). 9i 0 f e a ch {Sß. 1581, = Salbenfdjmierer). © a t ü e n b e r

,

Satuenbi (= Seiliüenber; beim £einen§eug mirb ba§ (Snbchen (Sol(ö)enb == (SeiUnb
genannt), ©atger (einer, ber ^äute ober gleifch fal^t; fonn ober auch D9t= einer
aus ©atg fein), ©änger. @ ch am e§ (g. 1475, ^. 1560, = Liener), ©ctjächter,
auch ©chechter. Schenfer. Schiffer, aud) qenet. ©chtfferS. Schiler
Schiller, auch <öchuler unb Schüller (= SJefi^er einer Schule). (Schiublei.
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©d^irmer 1628). ©c^trmmad^er. ©(^letfcr 1666). ©c^loffcr.
©c^netber. ©cfjnt^er. 8d^nt^Ier. @ d)nürb r et) er 1548). Schnür*
ma(f)er unb ® nierm ad) er. ©djodjet (= ©c^c^ter). ®d)ü[et 0^. 1616,

= ÜÜdjter). 8d)reiber. Schreiner. @c|röber, ©d^röter 165ü),

@ r ö 1 1 e r unb ©c^reber (= abfdinetben, auSfcIroten= gtet|c|er). @ u I ) i n g c

r

(®. 1650). @c|ulmeiftcr (äö. 1660). ©c^ulg, @c^ul|, auc^ ©c^uljer
(au§ mf)b. ©cf|ultt)et5e (£c^uttt)etfe, 9fltd|ter, Sßogt, ber ^ftame bei ben Suben mtfl
au^ Subenrtdjter entftnnben). ©djüfeler. ©c^ufter (g. ItiO?, 1674). ©dnueä,

©c^ire^ (^. 1640, c. Svec = ©c^ufter). ©etler. ©e^ er 1644). ©efeler.

@ilberf(^(äger. Singer (=@änger). @f olnif 6. (=@(l^ulmetftet). ©n^berä,
nteberb. = ©cl§netber§. ® o f e r

,
aud) © 5 o f e r (^. 1600) =» ^ora^fd^retber, fran^ö).

Sofee. ©penibler, ©ptegler. ©pielmann. ©pinbler. ©pitaler.
©puUr, aud) ©puUer (©pule, ©pulQ aud) Oifl). ©uljer (einer, ber ©ulge

mac^t, ©utj auc^ D9^). ^anbicr (= Xröbter). ^ an 5 er, auc^ 2:enäcr.

^^ttttner (bie iora^f^rciber »arcn auc^ S^intcnfoc^er). %i\äiieT, Xöpfer,
Stopfer, auc| Pieper (^. o^ne Mjreöja^I). ^Iräger (^:p. 1662). 5;roItct
(== 'Srobbelmai^er). Trompeter, ^iir^er. ^uc^ t) änbler. Sluc^m ad) er.

Sud)fc^erer. Ul)rmad)er. Sßagenmac^er C^^^. 1715). 3Bac]ner. SBärter
(^^.1693). äöeber. äöc^fler. Sßßetnf dien f er (:föein)c^enf ^. 1685). ßappert
(^.1714, -» SSergapfer öon ©ctränfen). ßtegler. ßinner (auc| 09^). ß 0U n e r.

ßoref (2B. 1600, ^. 1607 = ©olbfc^mteb). ßroirner.

^) c. = ced^tf(f). -) ®te 33ucE)ftaben Dor ben ^ar)re§3af)Ien Bebeuten: 3^. = g^rantfurt =
©tommbuc^ ber Q^ranffurter 5?ubcn von Dr. ?I. '3)ietj, grauffurt a. 9)1. 1907. ^. = ^^?raq = ®te
g^amilien $rag§ Don §ocf=5laitfmann, ^^rcfeburq, l<s;)2. SS. = SBien = ^ie ^nfc^riften be^

alten SubcnfricbI)ofe§ in Söicn, uon Dr. Ö. älVadjftein, 1 l'Ji2, II 1917. f. \üb. gamilien*

forfci^ung, $)cft4, ©. 9,3. •) ^. 1710, f. ^)ocf»ltaufmann, ©. 38. ') f.
Hock ibid.. Has= ben Selig.

®) 2Bad)ftein, ^nfci^riften II, ©. 89. 93ieücid)t barau§ aitc^ §eit unb $eib, bodi bürften

biefe au§ 09^ (= Ortsnamen) §eiba, abgef. ,^ieit. §eib abguleiten fein. ®er ^an. ^db bürfte

in cinjclncn g^ällcn aud) au§ ber ©ulocjie für SJiärtgrer „baschem jinkaum domau**, SIBBremat

= hjd == t)eib entftanben fein. ®) 2)er ^Familienname ©ifemonn, ©ifenmann in ber 3flegel au§
^i^d)af = ^\at = ®tfaf = ^Sman @t§man = ©ifemann = ©ifenmann. ®) ©raBer üielleid^t

aud^ au§ mt)b. gru = grau, gramer = grauer. ^^') ©iner. ber mit Rauten, ^^eQen l^anbelt.

f. ^aufmann*$)od ©. 319, ^lemperer ntc^t gleic^bebeutcnb mit ©pcng[er, fonbern = ßlopper,

einer, ber gum ©ebctc^ unb S£orai)[ernen aufmedt, eigentü(^ (Sd^ulflopper. SJlöIIer fönnte

roof)I 9I6fiirjung au^ ä)ibllri(^ftabt fein. ®en S^amen ^ergamenter fanb ic^ al§ ©d)reiBer einer

buntfarbigen ©t)nagogenagenba, mcldic im ^efi^e ber ©eiueinbe ©imanomi^: „93lenbel ©o^n
©c^olaum ©d^rciber von Sora^roUen imb IDiefufot genannt „5|3ergamenter". ©efc^rieben gu
©^ren ber neuen ©^nagoge ber i3anbe^^auptftabt !!8riinn im ^a^re 1825.

3üi)tfc|e f^amiUengef(lichten.
fßon 21. ^oöttcr, Äiel.

®te HRittcilungen unferer (Sefettfci^aft bieten in jeber Stummer njertöoHeg SDZatcriat

511 ben jübifd^en Familiennamen unb gu ber ©efc^ic^te iübifd)er Familien. @§ loirb

babei auf bie ©egeniuart über bie nid)t lüeit ,^nrüdliegenbe S5erc3angenl)eit am metften

^iudfici^t genommen, mie ja aud) baö ©uc^blatt nur itnfere ©egenirart angel)!.

fflm ttcife ber Benntt ber jübifd^en ©efc^ic^te, bafe ftd^ i^re Xrägcr unb gelben

fet|r oft an bcftimmte Flamen fnüpfen, bie in hm öerfd)iebenften ©ettcrotionen wiebcr*
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fet)ren. 9fia6B{nat8fttje bleiben oft in ^^^»"fie« erbtid), leitenbe ©tellunpen get)en öom
9[^nter auf ben ©ol)n über, S^orftaub^ämter unb Stürben Oerpflanäcn fid) Oom 2lt)nen

biö auf ben (Sitfet. S)aS mag öfter oon S^iu^en benn oon -Jtac^tetl fein, ^aburd)
liegt bie @efd)ic^te mancher ©emeinbe faft gang in ber ^anb einer gamitte, boÄ ift

fc^on frü^ erlfonnt worben. 9Bir beft^en gami(iengefd)id)ten, \oie toxx audtj ©tammböd^er
einzelner ^nmilien foi^ar neueren '3)atumö befiljen. Sd) mad)e 5. auf eine uon

©. Sl\il)an l)ei-au??c^ec'jebene ©ammlung, ^-auiitienftammbud) ber betanntcn jübifdien

Familien ^orooilj, ^eilpern, Oiappaport, 9Jiarc]ulie§, ©d)orr, ^fal^elnbogen u. a. (oon

bem Urfpmng bi« jur (^liegentoart, au3 S^ruc^merfen unb ^anbf^riften gef. unb mit

fritifc^ctt Änmerfungen unb (Srtäuterungen öerfe^en, .Profan 1903) oufmerffam. Ober
id^ ertt»äl)ne bie ponj fleine ©duift odu ^rof. S^erlinor, ßnr JviimiUenc-ieid)id)te l^lfd)

(ein 200iäl)iii]e^o ©ebentblatt, ^^erlin 1918). ,S>ier OeifüU]t 'i^erliner "bie @eld)idite

bfr S^iad^fouimen eiueö ä)tet)er ben Sofept), ber im beginn beö 18. Sal)rl)unbert^i auÄ
3}ie)ericä ((^iroßpolen) in ©targarb eingen?anbert ift, beffen ©o^n über SSerlin ttad^

^^ranffurt a. O. unb »on bort roieber in feine ^eimot SWefericj l)eiratete, fc^ltef^Iic^ in

©djönlanfe 9^iabbiner mürbe unb oerftorb; ein ^we\(^ feiner i^amilie finbet in

^Qunoüer, ein anberer in ©amter, beren 9(ad)fommen fid) bann iuettl)in uerpflaugen

unb — um nur ein ^eifpiel gu nennen — in ber gtimdie ilnoUer in Berlin meiter*

lebten, ^iefe ^löttei finb l)ier etnjaS toeiter berü£)rt n>orben, toexi fie unenblic^ kiiele

@inäell)eiten bringen, bie mit befonberem Sietge gelefen gu üierben üerbienen, toorauf

nur l)ingeiinefen werben fann.

yiun, füldie öJebenfblätter finb nid)t im 53efi^e ber ?Ul(]emeinl)eit unb merben

oon bell c\vo\]en .S^iftoriJern lange nic^t genug berüdfid^tigt. ^iele biefer 5amilieni^efd^id)ten

finb ineäei(^t oor 3a^rget)nten fd)on erfd^ienen unb gar nid^t me^r im Siud^^anbel

ertiäftlic^, oft ouc^ nit^t in ben 93ibliot^efen gu finben.

Wn fd^eint, I)ier fann unferer ®efeHfd)aft eine neue unb fc^öue Slufgabe ermadjfen.

@§ gilt 5u allererft eine oollftänbige 53iblioiirapt)ie fold)er ©d)riften gu erlanc]en, ba<5

toirb burc^ Aufruf in ben SJätteilungeu unb anberen jübifc^en blättern leid)t erreid)t

njerben. 'S)onn aber müfeten bie oergriffenen SBerfe neu gebrudt »erben, möglidift

mit ©rgängung unb Fortführung big auf unfere Qtit, fie müfeten bann ald ©c^riften

ber ©efeUfd^aft erfd)einen, ben 9Kttgticbern ^u ermäßigten greifen fäuflit^ fein —
ba^uld) märe fd)ün eine ^tngaljt beg 0Jeubrudg feftgelegl — unb fonft bem S3üc^er»

martt gugemicfen merben.

Sßir üJoEen gemiß bie öcrgangenen ßeiten nid)t auflagen, aber unfere ®efellfd^aft

t)ötte fd^on öor Sohr^unberten entfielen muffen. SBa« wir gutmad^en fönnen, foHen

wir bennod^ tun.

%nd) üüi ben llnfoften uiüllen mir nid^t 5urüufd)rerft-n, e» gilt bie Siebe ^ur

gamiliengefd)id)te in unferen itreifen gu toedeu unb bamit le^jtlid^ auc^ bie jübifc^e

gamilie wieber 5U t)eben.

S)ie ßufunft nnferer ©efeüfc^aft mufe grofe toerben, boc| toir muffen unferen

SBogen weit fponnen, jebeufaffs un§ bemüf)en, ben ©ingelnen in ben SRal^men ber

grölen ®emeinfd)aft l)inein^ufe|;en.

©oEte bieä nic^t gelingen?*)

*) 2lnm. ber 3fiebQftion: 2öir begrüjaen mit t^reuben biefe SSorfd^Iäge unb Sin*

regungen, bie fid) burd^auS in ber lRidf)tung uufereS eigenen Programms bewegen.

5lud^ an biefer ©teüe uneberl)oten mir bie in unferen ^eften regelmäßig im 3lrbeitä=

plan am ©c^luffe abgebrudte bringenbe Sitte, möglic^ft alle (^^tjronifen unb gamilien*
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gefeiltsten an unfer Strc^iö einaufenben. @inb fie nur in ^)anbfcörtft norfjanben
ober tft eS au§ onberen ©rünben unmöc^Iid), fie unä baueinb ^^ii überlaifen, fo ift
i^re Sei^fjergabe auf eintne Zac^e brinnenb eriDÜnlrfit, bnuiit l)ier ^lui^^üge barau«
gemacht unb tuenigiten^S ber i]eiiaite ZM forate ^iame unb Slbreffe beg augenblidacfeett
geit|erä für uufere im (fntftetjen begriffene öibliogra^jljie aufgeaetc^net toerben Jbnnen.
^sä) tiabe bte« für eine Steide bon granffurter ^ribatbrucfen u. bat, bte icb nur ent-
leihen fottttte, bereite getan.

®te iüöifcöen gamilien in triefte unü Öftneu fii^ä

äJon Sffraele Botter, triefte.

^cr erfte Sube, ber in ben tnefttn{fcf)en 5lrcl)ina[teu namhaft lütrb, tft ber ®elb-
leil)er „kantete ®ai)ib Subeo be SJarintia". SiSie in ben nieiften ©emeinben Ober-
itQlienS ftonunen auc^ [)ier bie erften Bugügter am bem beutfcben ©torac^gcbtcte.
3m ^a[)re 1378 begegnen tolr einem jübtfc^en 5lrate, SWoeftro iSonaücnturo (9(J?aeftro
gletc^bebeutenb mit äßagifter, öertrttt bte ©tcKe be§ ©oftortitelö, ber ben Suben bamalä
noc^ unaugängrtc^ loar), ber itattenifc^er 3Ibftammunq ift. Sm Sal)re 1383 beqeanen
tmr etnem ^fanbleifjer „Samelino"; e§ ift bieö äiöetfeBot)ne ber bem ttaaentfcben
@))rac^c]efu()te fic^ anpaffenbe mame etneg „Same!" ober „ßämmel". 3m Sabre 1427
figurieren „6omparinu§ gen. gisle ebreug be ©ankaufen" unb ein „©atomon qen

3?orimberc^"i). @iner bon benen ift bereite in ^ola iDü()nt)aft. Sn
Sftrien ftnben toix übrigen§ fc^on in ben Sa[)ren 1391—1443 fo niQnd)en iübifcfien
iöanfier; bie jübtfc^en ©elbleif^r würben närnHct) berufen, bie glorentiner, unter bcren
®rucf bie 33etiölferung gu teiben l)atte, ab^ulöfen. (£ö Jcerben erwähnt „S)abib SBebmar
gubeo

,
eg [)teBe fooiel alg „Sube au« äöeimot" unb „Samuele be aWaqancta"

(b. f). aus äÄainj). @ie lebten in (Sapobiftria. S8om Safere 1440 nufiüärts be-
gegnen roir bort mehreren fübtfc^en Snfoffen — bie meiften finb @elbf)änbler — fo«

^^^^^'"'^ 5lbramo genannt Öonaüentura. Stiernomen toxi
Drfü (S3or), Seröo (^irfcf)), fommen auc^ bei itafientfc^en 3uben üor: e8 ift baber
erftcfithcf), baj luir eg in ienen Sauren mit einer Immigration au8 ben benocftborten
italientfd^en ©ebteten ju tun ^aben. 3n ben SoE)ren 1480—1550 gibt e§ überl)aunt

?*^?5.^j"^J,^^^^^ S^"^*^^«" ©a^obiftrta. |)ingeqen finben luir in jener Seit bie
iubt|d|e S3eöölferunq in triefte im Suioacp. föelbtetf)erinnen figurieren Sac^ont
(= ©enttle), bie Sßitioe be§ bereite genannten ^^tr§teS «Solomon; S3ona, @rbin beä
Jbrouno bt (^^oftanaa; eine „bona" (bonna) „SÖiencga ebrea"; femer äRoSca (SKufcba)
bte grau be« Seo au8 Subcnburg unb fd)liefelicf) bonna SSiota, ©atttn be§ 5lron auö
matpmQ. 5)en iRamen nacf) ^u urteilen fc^eint e§, wir ()aben eö mit jübifdjen .«auf-
Uuten au tun, bie grauen auö ilalienifcfi-jübifrfjen ^amilien geheiratet haben. 9iic6a
Söttme eine?^ ar^ajer, teilt im Sal)re 1478 if)r 5Sermögen amifclen i^ren beiben ©öbnen
nuf öott benen ber eine in Sfola tDot)nt)aft ift. @in 3at)r fpäter fommen in ben
Uctuttben amet «pö^ne be« oerftorbenen Seone b'Ord, Sa^el unb ©alomo, oor.

») ©alomon ift ber STrat unb »anlier (Salonione b'Dro, So^n bc§ Smebict oug Mrnberß.
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2)'DrD bürfte wol^t bie Überfe^ung eincS „Bulben" ober t^ntid^e« fein. 3n ber 5:at

lüirb bie SSitioe Sad^ant einmal al§ „beö gulben ©alümon '^Ui^t mittib" be^eidjuet.

^nt Saf)re 1509 — ein ^riegöjaljr — werben ^onato, ßlia, ^iola, ©imone unb

9}?ofe8 a" Seiftungen an ®elb Ijerbeigegogen. ^iola ift woI)l bie älUtme ?tron§ auä

aWarpurg. S)erett ©o^n, 3fac triefte — ÜBater unb ©o^n finb too^l alä S3egrünber

ober a«niinbeft SD'Jitbegränber ber itatienifc^en 5!Karpurgo=gamiIie anaufer)en — , ift

in ber iübifdjcn (yefd}id)te iüo()(befannt. (£r befämpfte burdj feine Suterüention bei

S^aifer äRafimilian bte ^^läne "ipfefferfürnS. 3m 3af)re 1581 nnrb ein 5lbramo anö

Sugano ermöl)nt. ©atomon „3ube aui^ Strieft" t)at eine ^oxat auö ""^^ahua jur

@c|n}iegerto(^ter. ^n @ol^n be« ^elblei^er« £eo au« ^onftanaa füt)rt ben ^ftamer^

Seo unb betreibt feine ©efc^öfte ebenfaK« in Xriefte. Um ba« 3a^r 1570 toerben

mieber iübifd)e ®etblei[)er nad) ©apobifiria berufen; bteymal finb e§ Ueneatonifd^e

^amilien. toerben genannt: 3acob be 9?iaao, ßerüo gen. @a(omon am 3}?eftre

unb SD'JanboIino genannt 3ofevl) au§ Uberao. 3t)re ^ätigfeit in ßapobiftria fann

nic^t bon langet hattet geniefen fein. SSSo^l aber nimmt bie 3ubenfc^aft bon triefte

im 16. Satjrt)unbert an ©cbeutung a«-

SüDift^e gamiliettttamen.
IV.

SSott S. «mofeiS.

Söer ben guten 9lamen mir cntraenbet,

2)er raubt mir ba§, hmxS il^n nid^t tetdEiet mad^t,

iDhd^ aber bettelarm. @^alefpeare.

iBenn man bie oomefjmften jübifcften fjamiltennomen nennt, fo müffen au<^ — um ein

S)id^tern)ort »oriieren — bie Slamen SBronbetS, %nx\t unb ©alpem genannt werben. SufoH
ober l^öbere t^^ügung t)aBen eS gerooQt, ba% x6) einmal bret Jünglinge in Bef(|eibenet Stellung

{ennenlemte, bie biefe Flamen tragen, unb fo wer für mic^ ber ^nla^ gegeben, mid) aud^ mit

biefen 9lamen befd^öftigen, ba fie aEe ein gut @tfid jübifd^er 9lamen8nmbe unb f^amilien«

gefd^idlte in fid^ bergen.

©ranbei« ift ein «eine« ©täbtdöcn in 93öl)nien, ba« fd^on im SRittelalter eine 3uben»
gemeinbe befafe. SEBir finben benn aud| fdöon im 16. 3a^r^unbert in ?Prag (ipodE, ®ie f^omilien

P;ag§) fjamilien biefeS Slamenä, im 18. Sa'&rtiunbert lebte in SJlainü 8*. SJlofd^e 93ranbeiS, unb
eine gang befonbcre ©pegiolitöt Bilbet ber „?ßon)ibI*?Purim" ber pamilie 85ranbei§, ber oon
5)aoib ©ranbeiS in ^nngounalau im ^af)xe 1731 eingefegt unb attjäJirlid^ am 10. SIbar gefeiert

rourbe. @S ift roof)! nicfit erft nötig, oudE) nod^ auf ben grogen ßritifcr ©eorg S9ranbe"§ ouf»

merffam 3U madien, beffcn 9lame febocE) f(^on p ber ©rup^je jener f^amüicnnamen l^inüber»

leitet, bie, wie Sranbl, Sroinin unb oicllcit^t fogar aud) 93roun unb Srann üon ben grauen»
namen Srane, 93reine, S3runa unb örenblin (f. 93ett) 3ofef 3U ©d^ulci^an Slrud^, ©ben f)a=®ier)

abgeleitet finb. ^tbntic^ biefen IRamcn finb no(i) Sroube, 93raube§, J^rojba, 93rob unb 23robcr,

bie roo^I nur auf ©roD (Ung. S3rob in äftö^ren, ba« eine reiche jübifc^e ©efc^id^te i^at) juriitf»

geführt merben fönnen.

®en 9tamen gürft nai^m — auS begreiflid^en ©rünben — ein Seil ber SRad)!ommen beS

erften geabelten 3"ben ^alob 93afferoi „oon 2;reuenBurg" (17. 3obr^.) an (f. 93]itt. für iüb. ^a»
nülienforfd^ung, 1). 2Iurf) i?cibifc^ ö'erft, ber im 18. 3a^i^f)unbert in Söien lebte (Söadiftein,

®ie 3nfct)riftcn be§ alten ^ubcnfrioblH">fcj! in Söten, 11. 23b., ©. 263), bürfte einer ber crflcn

befannten Srägcr biefe§ 5Ramenö fein, beffen fecrnorrngcnbftcr Sräger ber Dricntnlift ^uliu§

3^ürft raar. 'Jlber aud) biefer S^Iame l)at fd)on feinen "i^orläufer in ber SÖürbe be§ 9tafft, bie

nieift üon 9iad)fommen be^ banibtfd^en ßi3nig§öaufe§ beficibet lourbe unb in ber JRangorbnung
ber ^Utglieber be« ©^n^ebrion an i^öd^fter ©teile ftanb. ©emtg ^ot auc^ bie SSermutung
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mancf)e§ ur fi4 baß nmncf)e g^amilie, bic f)citte ben Spanten ^iirft trnqt, Don fo einem Sloffi
Ijecftammt öeranut tft aud) ^ofcf 9faf[i, ^u-r.^üa oon 9}aiüö, ber cincc portm^icfifc^en 2Karnnnen!
famihe entftonimte uub tut U\. rvaf)rl)unbert nlä ©tnatönianu in bcr Jürfd eine orüfee 9^oüe

ber in gireBBurg geborene §iftorifcr «eopoib 'J)ute§ i[t.

»««i«*- *tuHw

w ffiP'Ä i^JJ]^'^ ^"^'""^ ""^'''^^»^ 9lnmen, ^)alpern, su referieren, bcr aufMe ©tobt ^eilgonn in ©üttemberg äurücfflcfjt, bie im ,^af)rc lt>:)s^,on ben V.benfeinbritf?cn

rÄo w H?*!'^
»rung beg öerüc^ttgten JRinbrlcitd) (jciinflcfiuDt luiube unb u>o aud) im fta^re

1349 Mc^ubcn geplünbert roorbcn roarcn. SBon bcr SOHttc bc^ bi^s utr ^));ittc bc^s 17 Hnlir=
^unbertg burftm »üben in^eil6ronn ni(^t roo^ncn unb fo ift cö bomt fein ^ßunbcr,' bairfdion

?"fi2"^'"
na.^ jßolcn fanten>). ©ir finben im 16. 3a(,rln.nbcrt inen > cf

6 (Slc^anan ^etlßronn m 5ßofc^^ für ßinbcr fd)ricl>, im 17. i^l
^unbert einen 9 Slöra^iam B. SKofc^c 8If(^fcnafi.^eirpcm in ßemberg (Subcr, ^lnfd)c ed nn)

?Z"r,^?"^ ^^^^"r' ^'L-^f'V^"?"^^'^'!^
genannt, ber ©ü^er über c

fc^ncb, emen ©^romften ^^lel b. ©alomo ^eilprin in aKinSlfbcr in feinem „©eber ßa.S)orot"

gamlici bcn Siltorcn ^urucffu^rt ^m 17. 3af)rf)unbcrt lebte ferner aud) bcr SRaBBalift 5\ocI bgfa iunlprin, uub cm
Ji. 3fafüb^eübrom, JRabbiner oon 3rba (Ungarn), fam wä^b beS

?rufftaubc^ im ^cjrc 1 M9 umö i>cbcn. 9luc^ ber in ^?iotrfoni (?JoIen) geborene 2IW(^ocI ßeilprin
ber üon 1«4^-f,b ,^ucrft alä ih.ciirjänblcr in SUiSfoIca (Ungarn) leBte, na^m on ber mtiaS

ajit .s^alpcrn ocrn)anbt f(f)cint auf ben erftcn Slicf ^)aIBan au fein: n)a6rf(ficinl{cfi iftMefer dlamc ober e^or auc $>aIfon.©f,aIfan cntftanben. Sefannt ift ber ©icnerW©fialfan Ttn 1.. >{)rf)unbcrt unb dl m ©öalfam^amfiurgcr, ^Rabbiner von ©eutUw

Li^lra Ä^^ Seracbotf) 5.^a) unb 91acf,rifa (f. .^Tranf^, ©iener ®eferaI)X Me auS
lÄ^f beigelegt imirbcn, luie mir bicö fdiou Bei ben ^iamen Wr unb

InÄ ffK*
tennai^^^^^^ (Ui^adiftein, Sie ©rabfrfiriften be. alten .^ubenfrieb:

ÄÄBÄÄr™*'''' 3"''" SiamenWi«*

Wir?pnl!L?^^^^^^ ^'^y^' ""^^
^i^"

f^^^ii^^^ Giner bcfonberen ®ruppe von^amthennomen, ben lubtfdjen Sern snanteu. ®ic innere ®efcf)icf)te ber ^Mm lafit ficb ntcöt

Zn.f
©c^ulbfrf^einen unb 9Jlentorbitd)ern aUein e;f^Iie^en. ^enn )uir ' nalt^t^fn

r S?'K T ®«^?St^e mit [einer i8et)auptung, bafi bie ilk^^eid)nunq ,5?ube" im ailittelalter

^T.l* 'S'^^'^f 9^^^^^" ^"^'^ 9^^*^ Vt, 10 fönnen mir bieV nur In
* J m *"l*«^^if*onW«n ®Iem^^ in ben ©djägen ber rabbinifc^en Literatur unb nodi mebrunter Sern ung auf baS Zeugnis ber iübifc^eu Samiliennamen tun. Tenn abgefel^er^on ben
gjamenJRofead^ (= ®era^^^

. ®Icafar SÄofeac^ in Söorm^, 13. ^a()r^unbert bie noctgeute blut^enbe 9^abBinerfamiIie biefeS 9lamenS in (Baligien unb bie gamilie 4eu)ih hi ^Tatt r2
Ä'Sr^ "".^

^T^®^^*''' ^' ^)a.©anblor), fünnen n)ir an S^r

I ^ l^oh!?'''"'?'
aRatterSBuwer ^nfiftriften unb ©emeinöebüc^ern burd,

n)tebergegeben),^ ©c^nurmac^er (abgelürat @(f. SJl.), ©cftnürbre^er ufu). feftftellen, meldieSerufe Offizien ober moffiäiea, gebulbet ober metteic^t gar geheim bic 3ubcn i. © n iS
Z^VrU^^Z

^^y^y"^arifcöen ©ieblung^orten au«ÜBten.^S)iefe sTamen erretten dn Itütf b f

S

28 rtfd)aftggefd)ulite, ba^ mir fonft faum au§ trqcnbroeliä^en ©cfc^iStSgueHen Ä^^^
mürben. 6oldie aurfd)lunreic^c 53eruf§namen finb ferner au^ »ranbn)einr(S iS«

ÄL^nfl^'-^^ 'S
^^"^5«^Iig narf) 28ien abgemaUert; beTÄ

^•^xlS^'l^Jl'.^''
Subengemeinbe öfattergbürf", erneuert 18U0, abgebrJtft imMrM für lubifc^ejöolf^funbe 1924/5, räumt ben ^uben ba§ SRed)t ein, >ranntmdn \ubrennen unb Jomobl benen (Stjriften aud, ^nbeu au^vifd,enfen'^ Sd,Ieifer (f. « C

g^amtlien, ma|)rfc^emhc^ ^)anbelt eS fic^ um (Södfteinfc^leifer), ßnöp Ima^er öber S^fmo^lS^

iqo7 «J'o^^'^^^rl^^^Hj^^^m®]!^^^^ pornif(^c ®^ietti, Sa^)rbuc^ bcr jüb. lit. ®ef.,1907, unb ßoTOcnftcin, ^ur Ocfc^ic^tc ber Juben in fjürt^, ibib., 1909:
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Äappelmad^er, ©lofer, ©eilcr, ©tridcr (ogl. ben m§b. SHd^ter „35cr ©triÄcr'O^ ©olbfd^ciber unb
BudEerbäcfer. 5^a§ maren bie üeinen unb fleinften ©Eiftenjen, bic fogenanntc „ßanaiUe", bic

in ben üeinen ©emeinben äufammengepfer(^t leben mußten, ba fic nttftt }U ben Beooräugtcn

93efi^enben gelörteui bie in SBicn ^toleriert" xoaun — unb fo mat tS n)o|l oud^ in onberen
ßänbern

!

©rünberg ober ©rilnbcrger nannte man im 9Bten be§ 18. ^a^r^unbertö ^uben nidjt iJjrcr

^crfunft megen, fonbern foldie, bie mit ©riinberger (fdjlefifdicn — f. aurfi Sdilefinger —

)

l'einenuiaren Baubeiten. — 51m fdiönften u)irb aber ber Familienname ^^ofanientier burd) einen

ä^erid}t 2^ergf§ in feiner „tyefd)id)te ber ungarifd]en ^uben" illuftriert, bemäufolge im ^al)re 1780

in Hapo'oUHr ein Üi>ettfampf ber '*]3üfanientierer^unft mit bem ^uben ^jrael "^Hilla! ftattfanb,

ber aliein imftanbe mar, beni ^^^alatin ^lifolau^ ?5ölffij für eine in ^ik^rluft geratene ^inigenquafte

ein Dollftänbig gleidje-o (Jjemplar anzufertigen. 3?oenn bie 9fad)fommen cincc-i fold)en 93feifter§

fid) bann ftol^ ^it^ofameutier naimten, ift bie§ gemif^ nur natürlid). CSö ift \a eine immer mieber

fiH beobadjtenbe ©igentihnlidifeit ber jiibifd)eu imieren C^5efd]id)te, baf^ eine ©igenfc^aft gu einem
^Familiennamen mirb. llmgeteljrt ift über aud) beifpiel^rjeife auö bem yJamen ber Sne ©^arif

X^leljenna 7, 'J4) fpäter ein ej)itheton ornans unb ^nk^t ein Sitel gemorben, ber einzelnen, bc^

fonberi> fdiarffinnigen ^orfdjern auf bem ©ebiete bcr g^aladja qegeben mürbe (f. meinen Sluffa^

St. ©c^alom ©(^arif-Uamann, ^vüb. ^^IJreffc, 9lr. 11 u. 12, 1925), — gemi§ nur ein ^cicfien ber

mit ben ^ai)rt)unberten fortfd^reitcnben SJergeiftigung bc§ jiibifdien 5BoIfej8®).

^um ©rf)Iu6 roill id^ nur nod) einige ^iainen befpre(^en. ^c^^^ntann fennt ben 5Jlamcn

®lücf mit feinen mannigfad^en Variationen, raie ©lütffelig, ©ItidESmann, ©lüdst^al ufro. SHefer

Spante ift nun oon bem iJraucnnamen ©lüdel, ben f(^on ^un^, Sflamen ber 3fuben, nac^meift,

abgeleitet imb fd^on im SJHttelaltcr fpielte in Ungarn bcr ©^agmeifter unb SOWingiubc ©alomon
®IM eine große SfloHe, ber nad& bcr Saufe feinen tarnen in (SStnerid^ ©jerencfeg glüdtlid^,

fortunatus) änberte, — unb aud^ in biefcm äufammentiang muß auf ben bei fponifc^cn ^uben
geBräud^Iid^en, gleid^bebeutenben ^ebräifd^cn Familiennamen Ma%lxai^ octmicfcn merben.

SDlan lönnte bei bem gegenn)ärtigen ©tanbc meiner ©tubien über jjübifd^e l^miltennamen
ühet^anpt fd^on faft »on einer SCopograp^tc ber jübifd^cn tJamiliennamen fprcd^en. @o meiß
i4 8* ®- fd^ott gong genau, baß ein 9lbele§ irgenbmie nad^ ^ifoISBurg, ein ^f^iteleS na(^ ^rag
imb ein ?Kappaport (erllärt oon ?J)aoib Kaufmann, ©efammelte ©d^riften, II, @. 270ff.) nodg

ßemBerg ober ©robp gehört ufro.

3fntcreffant ift au(^, baß ber ?lamc bcr oftgaligifd^en gamilie 9ljelrab ober Sld^felrab nid^tS

mit bem mittelalterlichen ^fubenaBgeidlicn gu tun bat, fonbern mie ©alfelb, ®a§ 9J^artr)rologium

be§ SlürnBergcr 9JlemorBu^e§, nad)mcift, au§ 9Ij:el = Slle^anbcr unb ti^irt in ä^nlirfjer SBeife

gufammengefc^t ift mi^ bcr urfpriinglicbe SDiatteräborfcr ^Familienname ©ngelSrat^ au^ ©ngel^art

(Seiner, S^amenbud)) entftanb unb aud) ber in ber ^^^refeburgcr ®cgenb l)eimifd)e 91amc 5Jieuratf)

roal)rfdheinlid} au§ 9Knibart ober 9ltul)art, b. i. ber 9Jeu=3tarfe, gufammengefe^t ift. @rft in

gmeiter Qum benfe id) bei Dieuratt) an ba§ Stabtdion biefe«? Miomen^ bei Tiiffclborf, bae; üielleic[)t

in bie ^tategorie ber :;j>ifd)uuinamen gebort (f. mcimii 'i^eitrag in 9ir. I, otif)^9- - bicfer i^lätter),

ber aud) bcr cc^t fd)mei,^erifd)e |übifd)e g-amiliennanie '^IppengeUer angeljört. ®§ gibt iibrigcn§

aucb in bcr ©tciernmrf gmei Grte be§ ^lameu-s ^fcuratf), unb ein nid)t ^u unterfd)ät^enbc§

©treiflid)t auf ba§ grof^e 6)ebiet ber jiibtfdien ©efd)id)te mirft aud) ber tlmftanb, bajj id) in

einem üftgali5ifd)en ©täbtdjen eine g^amilie ^ubenburg fanb, bie tiicllei(^t oon einem ber im
^at)re \ au^ ^ubenburg unb bcr gan.^en ©tciermarf, nad)bem fic nad) bem ^cugni^ cine^^ uid)t*

iübifc^en (£l)roniften ©traf^en angelegt unb bic ©teppcu bebaut batten^), ücrtriebeuen ^uben ftammt,

©0 ift einer oon unfeicn gamilienuamen let3rreid]er unb intcreffanter al^ ber anbere unb
il)rc 33efprecbung töimte ^öänbc füllen. Sie meifen in bie bödiftcn .*pi3f)cn imb in bie cntfcrntcftcn

3;iefen unb älMufel unfereö ^yolf^jlcbcn«? unb unfcrer (^5efe1iid)tc unb mandier oon if)nen löft in

mir ein äljnlic^eS ©efü^l au§ mic ber 9lnblic£ eines fd)önea iiibifd)cn ^^^rofils: fie finb glcid^

mand)cn tppifd^en ^^ubenföpfen flaffifd)er SluSbrudE ber iiibifcf)en ©eelc, ^d) tarnt mir BeifpielS»

meife einen Srägcr bcS 9lamcn§ Settel^ieim ^) ni(ftt anberS oorftetten bcnn olS cbelften jübifd^en

JRaffelijp, mic man i^n namentlich in Ungarn häufig fielet, einen 9Jlann mit tieffd^margem ^aupt*
unb ©art^aar, IcBl^oftcn bunflen Singen unb gefunben roten Sangen, bie bie ©onnc von ©et»

Seinem 3^f)iiöa, ber Heimat ftoljer Sönigc eines ®otte8ooIfc«, miebcräufpiegeln fd^einen. Unb

^) 5Pgt. betr. i^cruf^namen ben Sluffatj oon Dr. glefd) in biefcm C')eftc! ^ie 9ieb.

ßcitljner, S^erfucb einer 9Jlonograpl)ie über bic t. f. Ifrei'-oftabt :^itbenburg.

Semerfcn^mert ift, bof^ llng ^-J^rob in ^Räbren in bebriiifdien llrtunben „Ija birat) "iJetl;*

ßcdjeui" genannt m.rb (g^'antUtörüu, ©cfd). b. ;3ui*^'^i l^^^^Ö- '-i^toöj.
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roenn ic^ bte pamen ©onnc, ©onnenberg, ©onncntf)aI, ©onnenfelb unb ©onnetifAein nennen^ore, bann benfe xcf) oor allem an bcn mbvaH) sur ©teffe fi ha ^a=©c^emef(^ (I. © B 28 llT
ber ben ©tamntuater 3afob niit ber ©onne ibentifi^tcrt, unb an ben f(f)önen Wlmner§ (Si' 12)'

bem, ber im 9iec^)t loanbelt .... igeil bem iüienfc^en. ber 2)ir oertroutl"

3)ie S)efjettÖetttett ©imfDtt S2Bert^etmefi§.

aoufÄÄÄÄÄ' " ^' " '^'^ ''^"^ '^^^ -

äur jub. ^^oüölunbe", @. 12) begann ic§ mit ber äöeröffentlic^unn be8 ©tammbourne^

^r^fl^**"^^'* «ä" ?5 ^^^'^ gebotenen ^efjenbenä Sfof b. 2i5olf S»ert()etiiiberg fei
gind^ft fiter quS SWittettungen ber ^erren miiin. ^ani Schiff, mm, unb Dr. äBiUielm
grei;^au, Sreölou, eini^eö alg ©rgänaung nachgetragen;

Zacharias b. Sfaf äßert^etmber gcft.4.12.1809 oo (grumet) Seronica ©ijetier
8 mnbet.

'

I. ac^iUeä (Sec^tel) geb. 1770 oo Jeanette (gann^) S3tng.
IA. 2Kammi oo 2B. jRies, «Berlin, 3 ßinbet.
IB. ^o|ef.
10. gioti.

Iß. ^o<^aria8.
IE. @oa.
IF. jßafar (ßouiS).
lö. Simon.

n. aSotf ßoc^ortagi) 1782—1844 oo [eine Soufine ßeonjre (iiea) äBertbeim.
IIA. SlmaHo.
IIB. @aa§.
IIC. ©aroline geb. 1808 oo -^ofef v. ^trfc^ auf ©ereut^ in SDlünd^cn, 10 ftinber.HD. ^adjanaö SBoIf, 1809-1,^83 in g^ranlfurt

!f F lA^'r 9fv'"'^^
°° ?°'^ Söürsburg, 6 ^nber.

it^ ^^"Vilotte Henriette, 1815-1841, od ßa^aruä ^)acfen6rotcb in Äöln.

IIH
^ oo i^rem ©c^iioager äa^at ^acEenbro(^.

IILSIugufte.

UM. ßeopolb.
HN. ?
HO.?

UH. J, SBil^icInt ^ocTenBtodl oo ^ba ßeroifo^n, 5 ßinber
1. gofetJ^

l^fP' 2? SÄartJiaJJeuc^troonger, 4 Äinber, granffurt a. SJi.
2. ßeon oo Slgat^e SRaper. 6 ftinber, ^ranffurt a. 9Ji.

^" ?n
peu(^tn)anger, 7 flinber, IJrantfurt a. äli.

4. ^aj oo afofepinne 9tofenberger, 2 Äinber, granlfurt a. ajl.
5. §ann9 oo Dr. äö. J^reg^an, 5 Äinbcr, ateesiou.

®gl. a)ieö, ©tömmbuc^ ber g^ranJfurter ^uben 322.
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Uli. 2. SOlaj ^aifenbrüc^ oo ©etta SfleuBurgcr, 4 ßinber.

1. diüx) oo §ugo Seniamin, 1 ^nb, granffurt a. 3».

2. ©^arlotte oo (SJutbo Sieä, 4 ^nber, ©erlin.

3. ßeonore oo ^iuIiuS aKötter, 4 iünbet, ?Iltono.

4. 3ad^aria§ oo ©lemcntine ©ci^roaräfc^ilb, 3 Ätnber, granffurt o. SR.

IIL (iöimlc) ^emira oo in 1. (Sf)e: «Setel Sflegengburg, 3 ^nber''), in 2. et)e:

^erm.^ugen^eim, granffurt.

%a 2. ®^e: inA. ©am. oo ©intcle? motbfc^ilb, 1 Äinb. /
HIB. ©arolinc? oo gflatl)an Dppeni)cim,i5pari«, 5 fttnbet.

niD. ^ac^aria«.

IV. Jeanette geb. 17. 3. 1854 oo aWarcuS SonaS ^öntgStuarter au3 gürt^

16. 9. 1776-17. 12. 1850, in Sranffurt, 5 tinber.

IVA. ^omS 10. 8. 1807—23. 12. 1871, Baron. 25. 3. 1860 oo ^Jofefine «önigÄTOorter 13. 4.

1811—14. 5. 1861, SBicn, 2 ftlnber.

IVB. ©otoline oo gjofef SKofc«, ßonbon, 4 ftinber.

IVO. 3ad^aria8 oo (Slmma (Smanuel, ßonbon, 1 ftinb.

IV D. ©etti oo ©am. o. W«^» SBüraburg.

IVB. :3ona8? oo ßifette ßieben, Hamburg, 1 ßinb.

IV Aa) gjlortö 16. 7. 1837—1893 oo (S^otlotte o. Seöertl^eimftein geb. 2, 12. 1841.

IV Aal. ^einrid^ aKaj geb. 22. 8. 1861.

2. Hermann geb. 21. 2. 1864.

3. 9BiIt)eIttt Äorl geb. 21. 10. 1866.

4. 3ofei)]&ine granjisla geb. 21. 12. 1870 oo aWojim. gJoul @<i^iff.

V. Ägat^e (3ac^ec|e) oo @eUgm. Sob. Söambetger, granffurt

VA. 3ad^. oo ßonbon, 1 ^nb.
V B. 33etti oo ßeot), Stachen, 1 ßinb.

VBl. grau ßa^nraeiler, granlfurt, 4 ^nber.

VI. ßeonore oo ^^il. 2lbr. e;o^en, granffurt, 2 Ätnbcr.

VIA. 21malie ©oben oo giapt). 9}iofe§ ?, 7 ßinber.

VIB. ©imonette ©oljen oo ®mil Ullmann, 5pari§, 4 ftinber.

VU. |)antta oo S)r. äöaUac^ auä ilafiel, in 2. (£l)e: öeni. 3ioog, 4 Slinber.

VUI. Henriette (Sette) oo 3afob Sofef ^er^, Hamburg.

VIII A. 3ac£)aria§.

VIII B. §anna oo ßialm. ^(vppm^eim, ^repurg.
VIII C. mcbtlleS.

VIII D. ©am.
VIII E. ©imonette oo ^fof. 9Jlofer, Serlin, 2 ßinber.

VIII F. Scronica oo ßeop. ßieben, Hamburg.
VIII G. >ief.

A. Sfaf§ Xoc^ter ©leonora [t. 24. 12. 1817 oo S)Qüib SBert[)eimer 1737—
24. ö. 1817.

I. ^onng 2öertl)eim 1782—4. 1811 oo gjloriö ftönigSroorter, 1780—12. 6. 1829.

lA. S^ofefine f. oben.

ge^lt bei 2)iefe o. o. O.
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2)cf5enbentcnlifte bei gamittc (gamitet SBcrt^eimcr», bed jtoeitäUcftcn
@nfclfür)ne8 ©imfong 2Berti)eimer§.

©omuet») 1710—22. 4. 1786 oo ©Qro, ^i. Sfaf Oppenljeimer, ft.l7. 7.1773.
A. ©imfon 1729-17. 8. 1810 oo ßaroUntt ©c&önbd. ©^arlotte, 1741—23. 6. 1816, ft. Simon

3fleuftabtl. a. Sßxaq, in Söteit.

B. dlatan, ^abafäucrleger, in 91ifoI§Burfl, J 736-26. 5. 1S30, oc ©lümele, ^. ailofeS «BoHifeer
(^uUiB) in 3^ifoIäburg, ft. 15. 12. 1798 (iJ)re ©rafifctrift: ajlitt. s. iüb. a^olf^fbc, 1907, ©. 28)

0. ^ofef ft. 1*^^.1. 1811 oc gjierle [t. 19. 12. 1780, ^fofef ©imfon SEöert^eimbW, 19.12.1791
geabelt aU @bler d. SBert^cimftein, ft. 9. 1. 1SI2.

D. ßajar 1740-28. 7. 1818, 1897 flcabelt oo @ärd)e, ^f. matan ©cfirocrin ft. 9. 11 1780 in
2. @£)e ßel^c 5?at^)arine 1761-14. 6. 1823, ß. aJieit Uf[en|>cim a. ^o^emsm» (ooL SCämer.
:3uben tu Üirül). ^ " ^ '

E. ^irfcE) (^)t'nnann) 1753—30. 3. 1812 co ©bei (.ffarolino) ^lenriettc (^)ubel), ft. 18. 9. 1824
^. ^iaftah VUT,^ n. iörobi), gen. ."pcrg&crg, Sanbcerabbiner in edjargorob, qeabelt Le'ineStiitoe
ber ©tubiercnben be§ Sel)rf)aufcö in it)rcm .^)aufe in ^ürob:)", ©rabftdii.)

F. ©c^önbel (©ufanna) oo gjiüfes, Si. ficmic ©oeborfcr i. ^ürtt) (ßöjocnftein, gitrtfi II 40)
G. ®Iconora (ßea) ft. 21. 10. ls26, aBitme S)aöib ©manuei, «iörabam a)iani)ßl (Somüie

Sfieben) a. ^repurg, in Söien.
H. @oa oo 2Jlofe§, Ä. Semle ©oäborfer.

A,
a) ©leonora oa SBoIf, ^fal dla\]üu in 9Bien, 1757—1838*).
b) ^effcl (Sofep^a) oo ©imd)a Simon, Ä\ ©imfon in SIeuftabtl aug ^taa, in 2. @bc ©omuel.

ft. aWorcu« S)onni6cr in $rag (eine ®m 2). qSribram 540).
w •»

c) SBoIf oo Stmalia, ft. Sl^ton %vant in S)obrus£a (^Bö^men).
d) gnjonuel (?ft. 1. 12. 1811) oo ^»enriette, ft. ©monuel ©umpredjt üu§ ©öttinoen, aefcfiieben.
e) i^ciTOel (5P§tIipp) 1771—8. 10. 1836. »

o '

f) Sffaf (3fgnaö) 5. 1725-14. 1. 1838.

g) ©ara (0lofolia oo mta^am, ft. ^ooti^im ßcberer in ^rag*).
h) ©imon, ßeutnont be§ f. ritterlichen ©c^arffc^tifeenforpä, 1777—13. 10. 1811 oo grabel (JVannii)

ßofler au§ ßemberg''). " " ''^

i) ;3ocob, Dr. jur., 13. 5. 1777—23. 8. 1824.
k) Sad)aria§, Dr. med. in äöien, 25. 7. 1780—31. 12. 1852 oo afoBonna ©oru* ouS ßoftc

in 33öJ)men'').

Ab au§ 1. (Si)c: ftela (ftatinto).
Acl. ©amucl.

2. )BabeÜQ.

3. (Slarü.

Adl. ©mannel.
2. ©imon (©arl).

Agl. ©erad) (^ad^ariaS) im Orient oerftf^oUen, finberloe.
2. Soadjim (.<5oimerI). Dr. ^ul. ßeberer in S)reäben, tinberloS.
3. ©eHa (ISlnra), ft. lebig in ajrag.

Ahl. ©ara (9tofina).

Ak hatte 11 @ö^ne(?) unb 2 XödjUx, barunt«;
(aSbuorb (©imon) 9. 3. 1807—?
©uftao, Dr. med., oeB. 28. 10. 1822.
Sheobor 24. 12. 1820—6. 7. 1864, getauft, 1861 Umo..q3rof. in ©roa«).

«) ^adiftetnl ©. 490ff. Sßon Söolf in „DfJcnaett" VI, 91, merben al§ 5?inber aufge-täMt:
©tmfon, ©manuel, 9iatf)an, ^ofef, SasaruS, ©alomon, ©tfienbel, fiea, ^)irfc£)I, ®va, 3)aoib. i^u
Sebäeiten be§ $öatcrö ftnrben (f. bei SBodiftcin): grumet ßea, ^uta Siibfa, S)aoib, ©almon.
5rotf(^en ©tmfon (A) unb 9^atan (B) nennt Söac^ftein noc^ ©manuel.

S S^^?
SBac^iftein II 49J

; Bei gJribram, IRegeften II 531 äßolf Sfa! (Siaffou) mit ©ara.

«) ®08. 533.
') 3)08. 536.
*') ^rom, iRegeften II 516

f.
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SBU^elm.
ftaxolina geb. 25. Sept. 1818.

5?erbinanb geb. 9. 10. 1819.

®Ieonoro geb. 11. 5. 1828.

Otto geb. 19. 3. 1834.

B.9)

a) ©erfon lebig.

b) Seb (ßeon) bgl., 1778-20. 3. 1833.

c) Sfeig (Sgna^) bgl.

d) ©Qta oo gjiarcuS, ®Ifa S^renreid^ in ©affin.

e) ajleric (2JlagbaIena) oo (gifan, ft. Söro 9lbcle8 in SWIoteburg.

f) SRioIa (SBettp) ft. 19. 3. 185J oo SWeir, ft. (Simon Obomil (1766—9. 11. 1808, über ihn

©achftein a. a. O.), in 2. @he: ^oioh, ft. 3)aoib Sßortfelb.

g) (Benenbel (Sfeanette) geb. 1790 oo ^ilger.

Bd.
1. ©enenbel ünberloS.

2. aUofeS.

3. ©d^önbel (®l)arIotte) oo ©onnenfelb.

4. Slümele oo fto^n.

5. fRio!a.

6. ^anna oo gleifd^moroi.

Bd3.
a) ©ara oo ©u^mann 3SafferDogeI.

ß) ^annp oo ®i§Icr in Söicn.

y) 9tettr) oo §trf(f)Ier.

S) gimalte (geifteSlranf).

B d 3 ß.

N) gjJori|^.

^) ^auline.

^) Sofef.
n) moxi^.

Be.

1. ßeb (ßeon).

2. ©amuel.

Bf.

9Iu§ 1. ®^e: ©imon.
aiuä 2. ©he: 1. gannp.

2. @opf)te.

3. 31malie.

4. S^tna.

5. ©buarb.
0. aiofa.

c.

•) SSoIf (2öiIJ)eIm) 1772-21. 8. 1829 oo ^el (Stofolttt) 1775—14. ». 1831, ft. Sfofef ^itttog

au§ Königsberg in ^reufeen.

b) ©imfon (©arl)" 4. 2. 1773-7. 2. 1812 oo Öwtmet (gannp) 1. 7. 1783-17. 2. 1818, ft.

^oac^im SeibeSbocf in 3Bten.

c) SfaJ Ognaö) 5. 7. 1778—17. 5. 1822.

Ca.

1. gflaftali §ers (^einridh) 2. (4.) 1. 1799—12. 3. 1859 oo ßouife, ft. SOWch- 8<Q. »iebermonn
ft. 31. 10. 1890.

2. gjlerle (aJtaria, SUlimi) 1. 5. 1800—2. 5. 1881 c« 5Inton ©c^napper.

3. Samuel (Slbolf) 4. 7. 1808—12. 9. 1856 oo ajlenblfohn au» ^obgorae.

») «ei ©ttchftein 494 nur 3 ftinber.
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4. (Baxa {^Ro^a, Sloferl) aeö. 1805? oo «öümiorn.
5. ßea (ßouifc)^").

6. Sofef 8. 1. 1813 oo ©aroline ©rüneöaum.
7. Sllbeit geö. 6. 7. 1816.

Cal.
a) ßarl oo grangiöfa.

ß) ©^arlotte f. oöen.

T) Sllfrcb.

Ca3.

«) äBUl^eim oon SBottenegg, getauft

Ob.

1. ßeB (ßcopoib)") 1802-7. 1. 1883 oo ^ofefine, ß. SSM. ©ompcM.
2. ®amue( («buori») 5. 3. 1803—13. 5. 1816.

' ^ »

3. (Sleonoca 26. 2. 1807—3. 8. 1836.

Ohl.
a) IJarl 1846—1. 3. 1866.

ß) granaiSla ft. 19. 1. 1907.

D.

a) ©amuel (©arl) geb. 4. 7. 1797.
b) ©ara (ßotte) geb. 9. 6. 1794 oo (2. ^tau be§) 9[Rofe§ Jeimann in Srieft'*). ©eine 1. grau

roar ßubooica (ßea), Ä. ^ofcf b. affat b. äöolf aSert^cimer auS JJütt^.
E.

«) ©omuci ©igmunb 24. 2. 97 -J 8. 6. 54, 5)irelt. b. Bft. 5not..93anI (fpätet öft-una. »onl),
fpan. ßonfui oo gflanette (^fentel), ^a\püv ßo^n, 1800—27. 4. Ie49.

b) |)erä (^einricfi) 15. 6.(!) 1799-15. 6.(!) 1830, unt)erl)eiratet.
c) ©ara [be^ äöacf)ftein: ©ijorlotte] (©op^te) 3. 3. 1795-9. 9. 1877, ber. ©angetin u. ßlaniec

oirtuofin oo Bad Si<u\ue& au& ^annooer.
Ec.

4. Dr. ^eint. a^acyue«, bei. gJoIitifer, 23. 2. 1831-25. 1. 1894.

F.

a) ßemle oo ®oVbe, Ä. ©amuel ©tiefei in ^ranlfurt a. 3Jl.

b) »eer oo ®fter, ß. Sfafob SKautner in gürt^.
e) (Keonora oo Stbro^om, ft. ®bi8ba fjranlel in %üxü).

Fa. Fb.
1. grabel oo ^oac^im ©. fraget in gütt^. 1. JRebefla oo ^ofef 331. ßeberer in iRabnik
2. Sora oo Söeniomin ßeroin. (33ö{)men).
3. ©(^erc^c oo JBetf)£)öfer in ©d^roabad^. 2. f^rabel oo SBIod^.

4. ßea oo ©trombergcr in «fc^affenburg. 3. grumet oo Hamburger.
5. Seite oo aRoblon Springer in gürti). 4. ßemle, lebig, in ©an granciSfo.
6. ©tttmtel in ^franlfurt a. 3R., getauft. 5. ©ptjraim in ©t. ßoui§.

6. ßouife.

Fe. Fcl.
1. Ql^Haba. a) 'ülhiüljam in 33ancüuüer§, :3§lüub.

^ ß) ßouife oo äöeil in Prt^.

a) ©amuel
H.

a) grabel (S'anng) oo ^irfc^ (^ermann), ^ona§ i?i3mggn)arter, Jinbcrloä.
b) ©cfiönble (Jeanette) oo ^E)ilipp, Ä. ^frael ^cilbronn.
c) ^enble (Henriette) oo ^ermann ßaoin in O'ürt^.

mit Bei aSad^ftein.

- . J') anderer STngobe gft. 78 ^dfyn oft 1830, beigelegt gu JDlarie ©«knapper aud gürtb,
Igl. batr. ßonful.

'*) ^tam, Sieg. U 518.
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Hb.
1. ßea (ßouife) oo j^ofob äBect^eimbec in gütt^.
2. ßeopolb.

3. ^rieberife.

4. ©opi^ie.
Hc.

1. ©life oo ^ergfelber.

2. Q'rieberife oo §auäncr.
3. mxaa oo äiSaltex. (^octfegung folgt)

Besprechungen.
GeseUohte der Israelitischen Kranken-YerpHegnngsuistalt zu Breilau 1786—1886» von

Dr. Louis Lewin, Breslau 1926.

Auf 118 Seiten und mit interessanten Bildern illustriert, schildert Verf. die nunmehr
zweihundert Jahre alte Breslauer Ghewra Kadischa, die vor anderen solchen Vereinigungen
nicht nur ihr Alter voraus hat, sondern auch die besondere Bedeutung als Besitzerin der
Friedhöfe, Krankenhäuser, des Weisenhauses und Siechenheims, während sonst die Gemeinde
als solche diese Anstalten schafft und unterhält. So wird diese Geschichte einer frommen
Brüderschaft zugleich zu einer der jüdischen Gemeinde Breslaus und enthält eine große Zahl
familienffesehichtlioh und kulturhistorisch wertvoller Angaben. Es wird vielen unbekannt
sein, dal während des Krieges am Breslaner Dom ein Grabstein mit hebräischer Inschrift

(;efunden wurde, der das Datum ,,4. August 1203" trilgt und somit die älteste hebräische
Steininscbrift im östlichen Europa aufweist. Nur Speyer, Worms und Mainz, sowie Erfurt
haben noch ältere Epitaphien. Gegenüber den Soliiagworten der Antisemiten ist es nützlich,

sieh solche Daten zu merken 1 Gzellitzer.

S> MeiselS) Judeuköpfe* Verlag: Die Neuzeit. Wien 1926.

Nach dem Vorbild der historischen Miniaturen, wie sie Strindberg und nach ihm Eulen-
berg geschrieben haben, vereinigt Meiseis in diesem Bande eine ziemlich willkürlich zusammen-
gestellte Anzahl jüdischer Lebensbilder. Es entspricht der Fernhaltung jüdischer Begabungen
aus vielen Berufen und unserer spezifischen Eigenart als „das Volk des Buches", wenn die

überwiegende Zahl unter den 28 im ersten Bande geschilderten Persönlichkeiten Schriftsteller

sind. Insbesondere sind die Wiedererwecker der hebräischen Lyrik und die Neuromantiker
unter den Ostjuden mit besonderer Liebe behandelt. Dadurch, daß Verf. sich weder an eine

zeitliche Anordnung bindet, noch systematisch seine Helden nach der Art ihrer Leistung
ordnet, beraubt er sich der Möglichkeit, die inneren Zusammenhänge aufzudecken und den
Späteren aus seinen Vorgängern zu erklären. Andererseits gewinnt er so den Jäeiz unterhalt-

samer Mannigfaltigkeit und die Anziehungskraft für den Laien, der schwerer und systematischer

Lektüre gern aus dem Wege geht. üzeliitzer.

Die Samsouschule in WoUeubütteL Dir. Dr. Wolfsdorf, 1926.

Ein Hinweis auf die berühmte, im Jahre 1786 durch den Hofbankier Philipp Samson
begründete und reich ausgestattete Anstalt in diesen Blättern ist ebenso berechtigt wie not-

wendig, stellt sie sich doch die Angabe, jüdischen Knaben nicht bloß eine Lehr-, sondern
auch eine Erziehungsstättc zu bieten, indem sie ihnen in jeder Beziehung die Familie, und
zwar die bewußt jüdische Familie ersetzt. Grerade in der heutigen Zeit, die so vielen

jüdischen Kindern durch Antisemitismus der Lehrer oder der Mitschüler den reinen Genuß ihrer

Jugend trübt und vergällt, worden viele Eltern dankbar sein für eine Stätte, wo ihr Sohn
wenigstens seme Schulzeit ungetrübt und ungestört als deutscher Jude verleben kann! Seit

1891 ist die Anstalt als sechsklassige Realschule anerkannt. Die Abschlußprüfung berechtigt

zum Eintritt in die Obersekunda jeder Oberrealschule und gewährleistet bei der geringen Schüler-
zahl in jeder Klasse und der intensiven Zusammenarbeit eine vorzügliche Vorbildung für

kaufmännische, gewerbliche sowie technische Berufe. In vorbildlicher Weise vermählt sich

hier mit der altjüdischen Tradition der Heist moderner Pädagogik, der unsere Kinder durch
Selbstverwaltung und Schülerrat zu selbständigen Charakteren, durch täglichen Sport und
Leibesübungen zu gesunden Menschen erziehen will. Gzellitzer.
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GescUolite der Wiener Juden bis 1914, der Schuljugend erzählt von Dr. Max Gruawald.
Wien 1926.

^
Dieses fesselnde, bisweilen erschntterude Büchlein, das, mit 14 prächtigen Tafeln illu-

striert, die israelitische Kiiltusfroin.inde Wien, atiUißlich der ,1 ahrhundertfeier des von
Maniiheimor gegründeten Tempels lierausgebracht hat, verdient nicht bloß von der Schul-
jugeud und mcht bloß in Wien gelegen zu werden, (irunwald schildert die drei Gonieinden
die nacheinander auf Wiener Boden entstanden. Die erste endete 1421 mit der llinschlach-
tang auf Folter und Scheiterhaufen, die zweite 1670 mit der Anstreibung aller Juden durch
Kaiaer Leopold; die heutige dritte Gemeinde beginnt mit zwei rheinischen Juden: Oppen-
heimer aus Heidelberg, der infleft 4 dieser „Mitteilungen' S.8ü nndSimson Wertheimer
der im vorliegenden Hefte behandelt wird. Auf die Kaiserin Maria Theresia fällt ein neues
Licht, das ihren zelotischen und unweibUchen Haß gegen alle Nichtkatholiken um so deut-
licher zeigt, als auf sie unmittelbar ihr Sohn Joseph folgt, dessen Edikte für die Wiener
Juden eigentlich den ersten Lichtblick seit einem halben Jahrtausend bedeuten.

Die große Zahl interessanter und bedeutsamer Persönlichkeiten, die in dieser gedrängten
und kurzen Darstellung nur flüchtig erwähnt werden können, lassen den Wunsch aufsteigen,
Verf mochte uns doch nach diesem Abriß in 80 Seiten eine ausführliche Geschichte wenigstens
der dritten Gemeinde schenken. Gzelliteer

SüDifc^c Stubettten im S>ieu|le mmn gamUietiforfcftttttg.

^
Uttfer äWitglicb .^-)err Safob 3ün^? in 'Salin bittet um ^l^eröffentUd)un(:| foUjenber,

tote un§ [c^eiut, rec^t (]UicUid)er Sbee. Su uieleu gainilien be[tet)t ber mm\d),
öortjanbene alte 33nefe, Urfunben, ©rabinfc^riften unb bergl., bie man felber ntcfit
lejen ober nic^t öerftel^en fann, beuten, aufammenfaffen, eütL au einem gamiHenord^iö
auägeftaltcn ju laffen, Ober e« feljU bem ipau^oater Mc ßeit gu folc^er Slrbett.

aufgefc^oben, bi§ e§ fpät ift. Sn folc^en g-äUen loäre
für jubijc^e ©tubenten, fallä fte [elber für jubi|c^e (^enealoqie intece)[iert [inb, wäljreub
ber UntDerfttätsferien ein erioünfc^teg ^ätigfeitSfelb gegeben, jelbft loenn tbnen nur
afeifegelb unb Stufnaljme für eine ober atoci Sßoc^en in bie betr. gamiüe geiüäfirt
lüürben. SStr [teEen unfere ©efeüfc^aft gern in ben 2)ienft biefcr «nregung unb
bttten etnerfeitg gamirien, bie berartige SSünfc^e ()aben, if^re Slbreffen an unö ntä
SBermittlunpSfteae niitäutetlen, onberfeitö folr^e ©tubenten, bie luoini)g(id) [dion ordji-
üQlticl gearbeitet fjoben, jebenfaUS aber in ber Seftüre bebräifcöer Briefe u\m. beioanbert
fmb unb folc^en getiettceifen Suft pttc»!

2lttS ttttfmr ©efeßfcöaft. .

8lm 16. Sunt 1926 fanb im Soalc beS örübcrbereinS 55ertin bie ©cneral-
öerfammluttg unferer ^efettfc^aft ftatt. ^cr ©c^riftfül)rer, .^err @rnft 3Solff,
ecftattete ben «Bericht über bie Xätigfeit ber ©efeHfc^aft im öerfloffenen 3al)re. Unfer
yjfttglteberbeftanb t[t auf 300 angeicac^fen, unfer ^^(rc^iu umfaßt über 100 ^J^ummern;
njnf .^ette unferer „9J?itteiIungen" ftnb erfditenen, ba§ fe#e ift im S)rurf begriffen,
^er i$affenfüt)rer, |)err D^eg.=53aumeifter «Stern, erftattete ben ^offenberiAt, ber
ktbcr mit einem 2)efi^it fcbltefet; ein fef)r grofjer Steil ber HJ^itglieber ift mit feinen
beitragen, 5. Z. nod) für ba« SSorjaljr, im ^{üdftanbe. toirb befd)loffen, dJlaly
nungen bolbigft tjinauSgetjen laffen unb bann auf Slnttaa beö Äafieni)rüferg, £)errtt
Otto yieumann, bie 2)ec^aröe erteiü.

m -r
1

/
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^ie Seneraloerfammtung befc^tiegt fobann, ben ^orftanb auf 10 äRitglieber

^u ertoeitern. ®ett>äp würben: Dr. §(rt!)ur ©aelU^er, Dr. §(rt(iur k a () n , ^Rabbiner

Dr. Söiueutljal, grau .^"^enriette 3)hn), ^ireftor @. ©. 9)?i((ner, Kaufmann Otto

9J?ofeter, Dr. med. i)anö lVü[))am, kaufmanu Otto S'^euniann, 9ieg.==^aumeifter

Slbolf ©tern unb Äaufmann (£rnft 2Botff, alle in ^Berlin. Me nci)men bie äöa^t

an. S)ie UBerteilung ber ^mter erfolgte in folgenber äßeife:

Dr. ®ae(ti|er, Sßorft^enber,

S^abbiner Dr. Söaient[)at, fteHuertietenber SiJorfi^enber,

(Srnft Sßülff, ©d)riftfüfirer,

grau |)enriette Tlai), fteHoertretenbc (Schriftführerin,

3ieg.*5öattmeifter ©tern, Äaffcnfüt)rer,

Otto 9ieumann, fteöbertretenber Äaffenfüt^rer,

bie anberen ,f>erren 33eifi^er.

©obann ()ätt Dr. Sgellit^er ein 9?eferat über „(Srgebniffe ber gamilien«
©amnielforjc^ung beS jübifc^en grauenbunbe^", bem eine angeregte ^i^fuffion

folgte.

Suchblatt.
In dieser Kubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschiclitlicher

Art dem Leterkreise unterbreiten. Antworten an die Bediätion erbeten.

Antworten«
Zu 1. Jahrg. I S. 22; Schlaume Chroneglu

1767 gab die Kosten für den >ierliner

Druck des „Mibchar ha*Feinmin her Sa-
lomo ben Abraham aus £ronik, das ist

Krojanke in Westpreußen (Geiger, Zeit-

schrift für die Gesch. derJuden in Deutsch-
land y 160). Eine handschriftliche Ether-
Geschichte wird vom Verlasser (anonym)
seinem Machutton Schlaume Kronik ge-

widmet. iJie Handschrift befand sich im
Besitze Prof. Moritz Steinschneiders in

Berlin (Monatsschrift f. Gesch. und
Wissensch, des Judent. 1903 S. 171)
1814 ist in Berlin Subskribent auf Misch-
nath di Rabbi Elieser, Altona 1816, Kab.
Schlaurae Kronik (daselbst Schhiß). Dessen
Sohn Daniel gründete 183B in Herlin eino

Druckerei, übergab sie 1843 seinem Sohne
Adolf Friedländer, der 5. 12. 1860 starb.

Seine Witwe führte die Offizin fort (Stein-

schneider, Hebräische Bibliographie III

117, Landshuth, l'holdoth Ansehe Schern.

S. 112). Jakob Abraham Salomen Fried-
länder aus Kronek (starb 1796) und seine

£*rau Sara siehe Näheres in Magazin für

die Wissenschaft des Judentums 1890
S. 809f. Dr. Lewin, Breslau.

Zu 6. AleMnder Sttßkind, vgl. Landsberg,

Thoar Pne Schlomoh. Krotoschin, 1870,

S. 26: R. Alezander Süflkind, Sohn des

R. Isaak Itzig, eines Sohnes des Rabbi-
ners R. Jakob in Meisling, der ein Sohn
des Fosener Märtyrers, Predigers und
ßabbinatsassessors K. Aije Löb war.
Letzterer starb in Posen 1736 (vgl. S. 24
ebendas.). Br* Lewin, Breslau.

Zu 9. Bonwitt. In Grunwald, Mitt. z. jüd.

Volkskunde, Wien 1911 S. 112: Bonfat
(Bonifatius). Als (z^uelle wird angegebea
Salfeld, das Martyrologium des Nürn-
berger Memorbuches, Berlin 1898.

Du Lewiu, Breslau.

Zu 11. Israel Isaak Javo, in Jewish Ency-

elopedia VII 56 ff. werden sieben Träger
des Namens Israel aus der Familie Jaffe

genannt, darunter ein Israel ben Sal-
kind ben Isaak Jaffe. der in Schagory in

Litauen lebte. Dr* Lewin, Breslau.

Zu 15. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts —
angeblich im Jahre 1804 — wanderte ein

„berühmter und gelehrter Rabbi, namens
Mayer Sehwabaeh aus Nassau in Ungarn
ein und ließ sich in Deutsch-Boly (Ko*
mitat ßarany) nieder. Eine seiner Schwe-
stern wurde die Frau des Josef Engel,
dessen Sohn AdoLE Engel, ein hervor»

173



natsschrift für Gesch. u. Wissensch, deg
Judentums, 1915 S. 291 f., 299, Sibche
Kezon, Krotoschin 1845, Approbation),
D a es nun damals Sitte war, des Vaters
Namen als Familiennamen anzunehmen,
letzterer aber offiziell „Joel" war (Mo-
natsschrift 1915 S. 308, Verzeichnis
särnmtl. naturalis. Isr. im Großherz. Posen,
Bromberg 1836, S. 5—8), da ferner 1822
in Inowraczlaw ein Rabbi Chajim, Sohn
des Rabbi J. genannt wird (Zebi Tifereth,
Breslau 1822, S. 20 a), so wird man auf
die Vermutung gedrängt, daß der Vater
Ohajims Joel hieß. In Fürstenthals Aus-
gabe von Bechers Herzenspflichten, Bres-
lau 1886, heifit er im Subskribentenyer*
zeichnis allerdings nur tjOber-Babbiner
Heimann^.

ragender Großindustrieller, mit dem Prä-
dikate „de Jänosi^* geadelt wurde. Zwei
Söhne des letzteren. Josef und Julius
von Engel, wurden in Pees (Fünfkirchen)
hervorragende Großindustriellen, während
Alexander und Moritz von Engel als Par-
quettefabrikanten in Wien leben. Eine
Urenkelin des Mayer Schwabaeh ist an
den üng. Ostrauer getauften Zuckerfabri-
kanten May verheiratet; sie selbst aber
blieb dem Judentume treu. Ein anderer
Enkel des Mayer Schwabach ist der in
PSes domizilierende Sigmund Olza Schwa-
baeh. (Quelle: Oesch. d. Oroßgemeinde
Nemet Boly, S. 110—118.)

Ein Dr. Schwabacher war am die Mitte
des 19. Jahrhunderts Prediger in Lembei^,
kam 1866 als Prediger nach Odessa und
wurde später vom Zar in den Adelstand
erhoben. Dieser Schwabacher stammte
aus Württemberg.

^Bernhard Mandl, Budapest.

Zu ao. Monaseh^ In einem handschriitlichen

Eintrag aus dem Jahre 1803 wird als

»
j

lebend ^^--^ genannt, das „aus Neu-
^ Stadt (an der Warthe)" bedeutet.

Dr. Le>viu, Breslau.

Zu 22. Manuel Joel, Wenn sein Vater
Chajim 1792 in Inowraczlaw ooboren ist,

so ist es ausgeschlossen, daß dessen Vater
Seharjah Mandel war, denn letzterer kam
erst 1805 dorthin und lebte 17\)'J in Lissa
(Lewin, Gesch. d. J. in Lissa S. ^02 f.).

Er war auch niemals Kabbiner in Filehne
und war nicht aus Lüllau, sondern am
tierte 1805 bis zu seinein am 5. jjar
1809 erf(>|o-ten Tode in Inowraczlaw, das
bei den Juden Lesla hieß. Vorher war
er — kurz nach dem 16. Tebeth 1792
bis 1805 — Rabbinatsassessor in Lissa
Es ist auffällig, daß Chajim ihn niemals
als seinen Vater nennt, trotzdem er zu
den OelebritSten im Lande geborte (Mo-

Zu Artikel Balliu: „Im ganzen Osten Deutsch-
lands sei das Geschlecht [Balliu, Blin]
überhaupt nicht vertreten.** Vgl. jedoch
Jahrbuch der jüd.*literarischen Gesell-
schaft IV 8I6f. aus den Jahren 1616 bis

1648 und yhy:i 1865 in Minsk und Lodz
(ri'Tirn inS^in my-ftn, Warschau 1866,
Ende). Rabb. Bn Lewln, Breslau.

Zum Artikel Schemen Rokeach: S. 149 wird
als Wohnsitz des R. Moses Hakohen
^Odeiz" erwähnt, lilin solcher Ort ist

mir unbekannt; wohl aber gibt es in

Ostgalizien das Städtchen ^jPodhajce",
mit dem wir es wohl hier zu tun haben.

Prof. B. Simouseu, Kopenhagen.

Zum Artikel Balliu: In einem VVerkchen, das
ich besitze, von Salonio ben Israel: Scho-
mer ha- Berith, Amsterdam 1719, findet
sich auf dem Vorblatt handschriftlich:

C?'^T^) NP'^?:)^'^! n73b7: i'^mN -0^1^12

also: ,.Dieses Buch hat mir Herr Abra-
ham Baiin gegeben-* (Abraham Hakohen
Blin aus Ofen vertrieben; Lehrer in

Worms). M. Foppelauer^ Berlin.

Fragen.

41, Wo befinden sich die Archivalien aus den
Jahren vor 1800 des Archives der jüd,

Gemeinde zu Cleve? Wer kann über
Aufbewahrungsort und Inhalt der Stücke
Auskunft erteilen?

Wo befindet sich das Register betitelt:
„ßegistre de la Mairie de Cleves destin6
ä inscrire les juifs qui n'ont pas de nom
de fanuUeeta'' von ungefähr 1811? Wer

kann über den Inhalt Auskunft erteilen?
Porto und Unkostpn werden vergütet.

J. J. Vürtheim, Haagr«

42. Gesucht Lebensdaten und Vorfahren von
Moses \'iir<lieiin (auch wohl: Moses
Isaac), geb. in M&vth (i. E.) 1748, starb
31. XII. 1827 in Gleve, und seiner Gattin
Mlaa Cohen, gest. vor 1828.

174

Gesncht Lebensdaten und Vorfahren
von Sihille Joseph, geb. um 1774, Ehe-
frau des Julius Viirtheim (Sohn des Moses
Vürtheim und der Mina Cohen obenge-
nannt), geb. in ? um 1775, starb in ?

J» J, Vürtheiiu, Haag.

48. Suche zu kaufen: Dr. Leop. Löwenstein,
„Zur Geschichte der Juden in Kürth".

J. 3, Vürtheim, Haag,
van Boetzelaerlaan 165.

44. Wer kennt die Vorfahren von Joshna

Fi/a, geboren in Amsterdam (Holland)

etwa 1778. Er wanderte 181)3 als Be-

amter der Mikwe Israel Gresellschaft nach

der Insel Curaoao in Holl. Westindien
aus. Ihn begleiteten seine beiden Söhne,

Moses (geb. 1811) und Juda (geb. etwa
1813). Von wo kam die Familie nach
Holland? Aus Spanien, Portugal oder,

wie wohl wahrscheinlicher, aus Italien?

45. Wer weiß etwas über eine Familie Zacuto2

Die Gattin des oben genannten Joshua
Pisa» Benvenida, war eine geborene Za-
euto; Deren Schwester Esther Zaouto
segelte mit ihnen nach Gura^ao.

Mrs. Arthur Ouiterman,
121 Madison Ave,
New York Olty.

®te 9J(ttteiIungen ber ©ejeüjdiaft für jübi]c^e gamtltenforfi^ung fönncn jum
^^rcife »Ott 1 äRatf Öaä ^eft beim ed^rtftfüEirer @. Sßolff (S3erlin, 0leue Äöniöftrafec 70)

bejügen roerben. S)te äliitglicber ber ©ejellfc^aft erf)alten bic SWtttctlungen foftenfret.

S^üc^er unb ß^i^fc^riften, bte befprod^en luerben follen, finb fenben an bie 9?ebaftion

(Dr. Sjeüttier in 5^erUn W, ^otöbamer Strafe 5). @benba()iu auc^ 50(aiiuifripte unb

Slntoorten auf Slnfragen im ©uc^blatt. !öet aüen Slnfragen äiü(f|)orto erbeten»

^Raä)bxud mit t)oUet OueEenangabe geftattet.

S)ie bauernb fteigenben Unfoften, tnSbefonbere für bie ^nicflegung, l)abett eS

un^ uinnöglid) gemactjt, bie ur]prünnUct)e 5geitrat]f^t)öt)e bei,^ubef)alten. 5(ud) ber jetzige

9Jütt]lieövbeitrag Don ^elm dJtaxi \\t geringer alö ber aller uid)tjübtid)en faintUeu=

gejdjic^tlic^en 58ereine. Sui übrigen tft ber ^orftanb befugt, in geeigneten gällen ben

^Beitrag ^erab^ufe^en, um toertDoUen Mitarbeitern unfeter <^ac|e unter allen Umftdnben
ben Seitritt ermöglichen.

Unjere ©ejeHfi^aft fann nur be[tef)en, tvenn fie getragen wirb Don bem mxi^
tätigen Sutereffe einer großen 9J?itg(ieberid)aft. SBer mit un§ in ber jübifc^en gamilte

baö fefte guubament unb ben filteren ?(n£er in ben ©türmen ber Qeit \iei% )d)liefee

fic^ an unb totxbe neue äHitglieber. Über unfere ^eftrebungen gibt $(uff(^lu^ unfer

3n ber ©tfenntniS, ba§ bie Pflege ber gamilienfunbe, inSbefonbere bie öef(^äf*

tigung mit ber eigenen gamtliengefd)tcf)te ben ßufammen^olt ber einzelnen ^omilien-

nütglieber ftärft unb erl)ält, in i()nen ein gefunbeö unb berei^tigteä ©elbftgefüt)!

toerft unb bur(^ ba§ 33eunif5tmerben ber ^erantiüortung gegenüber ben nai^folgenben

@efd)Ie(^tern ung benjenigen inneren 3iüdt)alt gett)ä[)rt, ber ba§ Subentum bor ß^^fa^t

unb Qei]ti^mq fc^ü^t^ erftreben n>ir in gemeinfamer Arbeit: ,rii^^ifc|^ t^amilienfor|d^ung'\

®ie 9)?ittel gu biejem Qmd finb ^unädjft:

a) ©rüubung eine§ Slr^iueS, tu bem ^^amiliengefcf)id^ten, (ät)romfen, alte Ur*

funben unb ^ofumente fowie t&tammtafeln (SSorfa^ren« ober ^l^ac^fa^ren^
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%a\dn üon mtnbe[ten§ üier Generationen) im Original ober in %h\äinhm
üeretntgt mxhen foUen.

b) ^ufammenarbeit ber «Witglieber burc| «lugfunfterteiinng über gemetnfame
Slßnen ufro., Einrichtung einer SBeratunggfteüe, ©f^erpierung einfctlägiger
Slften auö öffentlichen 5(rd)iuen.

c) 3ufammenfünfte ber «(itcjlieöer 5U ^^ortrocjeu unb S)iöfulftonen über ge-
inetnfam intecelfierenbe fragen, and) am beu ©renjgebieten ber ©efitcbte
ber Soziologie unö ber ^ererbung^wiffenfc^aft.

'

d) Verausgabe eine« ÜKtttdlungSblatte«.

SÖJitglieb »erben fann jeber Subc unb jebe Sübtn, bte [ic^ für unfere Rtele
ttttereffteren. @§ tüirb eriuartet, bafe [ie t^r eitjeneS 'lü^atenal entiueber im Drioinat
(Gegebenenfalls burc^ leljtimaige ^Vrfügung nac^ i^rem 2:obe) ober in Slbfcbrift bem
Sübi|c^en gamilien*2lrc^iü übergeben.

®er 9J?itglieböbeitrag beträgt 10 äJiart für ©inaelperfonen; für ffior^jorotionen
30 matt Sn geeigneten gäEen fonn ber SSorftanb ben 93eitrag Ijerabfe^en.

Dr. ^21. e^elli^er, (grnft SBolff,
J^orfigenber, ©cf)rtftfül]rer,

SöerUn, ^otSbomer @trafie 5. 33eran, dkm Äönigftrafee 70.

Slbülf 8tern, 3ieg.=35aumeifter, taffenfü^rer,
ajerlin W 16, «regenger ©trafee 13 C^oftfc^ecffonto 104936).
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i^r äJurfornmen bei den ^uüen.

2)te bcr 9Biffcnfcf)aft [eit Satiren betamiten ^^lutqnippeu fiiib in ber legten ßeit
unöerfeljenß 511 einer eiiicniirtit]en ^^^opularität ^elancit. „llncl)clidje ^^äter, Stjr 'fei^
erfannt. ^te 33Iut(]riippe brinc^t eg an ben laq" fonnte man füräUcl) in einer
Xageö^eiUmg U\tn, unö ein uölfifc^e^^ 'Matt t)at ben traurigen Slnlal ctneä SobegfoHeS,
ber im ^njc^lufe an eine Sluttranöfufton aufgetreten mar, bogu benu^t, um feinen
ßcferit Kar gu macl}en, bafe fid) eijriften- unb ^ubenblut eben uidit üertraoe. SSJaö
ift e8 mit biefen „33tut(|riippen"?

Sft lüirf(trf) bie ßeit i]efuiiiuien, ba ade 6)e[)eimnilfe ber Slbftanimunq ftd) bem
aJJenfdjen erfd^lüfien traben? Unb foUte« bie „^lutgruüben" toirm* ßicbt brinaen
in bog J£)unfel, baö liier tt»üttct?

Siiemanb wirb im @rnft fotc^eS glauben, unb etier tuirb man öon Doruljeretn
aUeä berwerfen moUen, iuac> man über ^Blutgruppen l)brt.

9Bie liegt e^J nun in äliirflid]feit? SüuVn bnrf ruljig fagen, baB immer noc^ beg
Sntereifauten genug nerbleibt, luenn mir aUe^, loaö (Senfationöluft ober |)olitifd^er
ganatiömuss liin^ugetan l)aben, abgiet^en, unb nur betra(^ten, wag ernftc $?orfcfiuna
in nunmefir 25 3Jaf)ren feftgeftellt ^at.

1
u 1«/ j

S)a eine Darlegung biefer ^^erljaltuifie gerabe audj für ben ^eferfret^^ biefer
3eitfd)rift üon Sntereffe fein bürfte, fo folge id) gerne ber ^ilufjorberung beö |)errn
^eran>5geber^?, bie ^yragen l)ier in Äür^e ^u befpredien.

SBir uerbanfen bem öfterreic^ifd^en gorfc^er Sanbftetner bie (Sntbecfuna, bafe

ef befonbere äRerfmale be§ 8lute8 gibt, bie ficfi nur bei einem ^eil atter STfenf^en
finben. ^)tefe SWerfmole, gemölmlid) alö A unb B be^eid)net, laffen fid] in 9ieagen§=
glai5üerfud)en bei 3)aid)uug ber Haren iinutfUiffitifeit, bev ^IMutferumci, eiiievi a}tenfc^en
mit ben ^öluttörperdjen nnberer iUtenfdjen erfenuen. ^^(nf ber (Sinftenj biefer S3Iut»
merfmale A unb B baut fic^ bie Einteilung ber aJienfc^en in ölutgru^j^jen auf. SWan
lennt bereu öier, nämlic^ jtoei Gruppen mit nur einem SWerfmat A ober B, eine
britte ©ruppe mit A unb B nebeneinanber unb eine uierte, bereu ^Ingeliörigen foluolU
A mie auc^ B fel)lt.

0 ^ 0 1

;

®te§ finb bie „i'ier 53(utgruppeu", bie in ber pra£tifd)en SJ^ebi^in grofee
öebeutnng l)aben, unb jiüar auf bem (Gebiet ber iöluttran^fufton. 53on ben Blutgruppen
l^ängt es ab, ob fic§ ba« Blut jtoeier 9)ienfd)en bei ber Bermifd)ung »erträgt unb
ob man einem ^ranfen — etma nac^ einem großen Blutuerluft — 23lut oon einem
bcftimmten anberen gefunben üJZenfdjen 5ufiil)ren barf,

5lud) friminaliftifc^ ift e^i gelegentlid) niti;ad) geiDorben, ba^ nmn bie iperfunft
einer 33lut)pur oon beftimmten ^perfoneu mit ber i^anbfteiuerfc^en »ieaftion auSjc^aefeen
fonnte.

^a8 Sntereffe ber testen ßcit f)öngt aber Weniger mit biefen praftifc^en ^Inwen*
bungen at« mit ber 5:atfacl^e ^ufammen, bafe fid] bie ßugeljörigfeit ,^u einer 33lntgruppe
üererbt. ®ie SSererbmjg erfolgt und) ben befnmtten für 3:ier unb ^flange geltenben
^ererbungönormen, ben fugeuanntcn 9Jienbelfdjeu Siegeln; biefe Ütegeln finb fo genau
erfüllt, baB "lan neuerbingö bor ©eric^t bon ber Vererbung ber Blutgruppen ®cbrau(fi
gemacht f)at, um Stuffc^lüffe über ben ©raeuger eine« ÄinbcS gu betommen.
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gür unfere Betracfitung oon befonberer ^^ebeutung ift nun, baf? bie ^Blutgruppen,
mte <^uerft ber i\^arfd]aner ^oridjer 11 .S^irf.^felb mit feiner ^rtiu .»panna gefunben
l]at, bei uertdjiebeucn ^^sölfern in ungleicher *päufigfeit auftreten. 9J^an finbet alfo
^luar aUe bier Blutgruppen auf ber gangen (£cbe, aber beif|)ietöweife ift bie BJutgrup^je
A in Europa üiel ^öufiger atö etwa in Snbien.

SWan ^at fid) nun fetir bemnl)t, eine ®efe|mäfeigfeit in ber geogrop^ifdieu
Berbreitung ber ein,^eluen Blutelemente feft;,uftetleu, unb"ä(]nlid) luie mau 'feit bieten
^a()r,^el)nten bie ^iserbrcituug ber (Sc^übelfurmen unb etma ber ^aür= unb ^2lugenfarbe
auf ber ganzen Erbe gu ermitteln gefuc^t Ijat, fo ^at man nunmehr auä einen
„Btutinbej" berechnet.

@8 finb bisher etwa 100000 «Wenfc^en au§ ben berfd]iebenften Säubern unter«
mc^_t worben. "J^iefe 3al]l erfd]eint ,^uuäd]i"t eiuniii, unb fie ift eS audi, lun^^ ben
^tufiuanb an ted]nifd]er llnterfud]nng<?arbeit betrifft, fte ift aber nod) Hein, gemeffen
an ben 1800 üJäUionen aJienfdjen, bie fc^Q^ungäweife bie Erbe bewot)nen. !5)ie

bi^5t)ertgen Beobachtungen geben un8 nur einen Sltigfc^nitt, ber fein gan^ ^uberläffigeS
Bilb ber wirflic^en Berteilung fein mui

3mmert)in jeigeu fid] geiuiffe ßniainineubänge, unb .^tuar befonbers beutlid) bann,
Wenn man bie ^i^erteiluug ber ^Blutgruppen grapl]ifd] barftellt, mie ba^ fel)r anfc^aulic^
bor turpem ber fiunifc^e gorfd]er ©treng in einer „Bölterfarte" getan l)at. 2)iefe
„Bölferfarte" ift nic^t eine ßanbfarte, in bie bie Btutgruppenoerteitung bei ben ein«
getnen Böllern eingetragen ift, fonbern e§ finb auf einem weisen Btatt ^^apier nacl)

matf)emattfc^er Berechnung BlutgruppenU'erte aller biöl]er unterfud]ten Böller unb
Bolfvgruppen ciuge,^eid]net. 9?ad] bem ^^srin;ip ber ^arfteUung^art bon Streng
ftel]en bie einge^eid^neten Bijlfer um fo näljer beieinanber, je met)r bie Blutgruppen*
merte übereinftimmen. iJeiber mufe ic^ au§ 3Jaumgrünben barauf bergid^ten, biefe
tarte t)ier wiebergugeben. a»an fiel)t auf ibr mit einem Bticf, baf', fiel) t]ier in einem
Bewirf bie 5(nget]örigen ber meinen 5Raffe, in einem anberen bie gelbe, wieber in
eiuem anbereu bie fcfiraorae 9?affe fiubct. 5)an nidit einfad) ttimatifclie Berl)ältniffe
anofd]laggebeub finb, fielet man 5. B. baran, baB afrifanifdie unb amerifanifdje Sieger
gang nalje beieinanber iliren ^to^ l]aben. Snnerl)alb ber eingclnen Begirfe fte^t man
noch Unterfc^iebe, beifpielsweife Ebinefen unb Japaner öer^alten fic^ nid^t gang
glei(^orttg, unb auc^ in Europa ergeben fiel] teilc> ^Ibftiinbe teil?^ aber audj beutlic^e

3ufammenl]änge -^mifdieu ben ein.^elnen unterfuc^ten ai(eitfd)engruppen.

^ie Bemoljuer SübofteuropaÄ ,v B. ftimmen unter fid)' mel)r liberetn ol§ mit
ben 5föeft= ober ^^orbeuropäern, unb in 2)eutfchlattb befte^en Unterfc^iebe gwifAen
bem Dften unb äßcften.

SBag wiffen wir nun über bie Btutmerfmate ber Suben?
SSo t]aben fie il)ren ^lat^ in ber „Bi)tferfarte?"

äÖir Ijaben nocf) nid)t fef]r biet Säten über bie Blutgruppen ber Suben, wir
befi^en nur einige eingaben über Snben aug S)eutfd]lanb, ^oten unb bem Balfon,
im gangen gegen 1700 ^erfonen. SBir fönnen un« alfo nur üortäuftg orientieren.

aaSir finben, bofe bie eingetnen fübifdien ©ruppen im otlgemeinen i^ren ^^la^ in

näc^fter 9^äl)e ber nid]tjübifcl)en Beiüol]uer be^^ gleichen ßa'nbe^? Ijaben. ®aS gilt

in§befonbere für bie in Berlin unb in ^^oten unterfudjten Snben. ^ie Suben 'be§

Batfan traben bon biefen etwa§ abweicbenbe äöette wie wir fie ä^nlid^ auc^ bei
S^ic^tjuben bom Baifan unb fonft au8 Ofteuropa fennen.

aKan wirb fic^ ^uten müffen, au« folgen ^eftftellunqen aOgu weitgefienbe (Sc^luB^
fotgerungen gu gießen, man wirb g. B. nidjt fügen bürfen, baB bie böllige plj^ftfc^e
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3(mmi(ation hex Subeu tu 3)eut)cI)Ianb unb folen numncl)r tiivd) ba« ^StthaÜen bed
^luteö beiüie)eii fei; benn eine folc^e geftfteEun9 roiberf^jräc^e offenfunbtq ber töqlic&ett

Jitfa^runfl. Wian roirb ober boc^ öon ben »eric^ieben^etten beö S3Iuteg ^icifcften
ben unter[ud)ten jübifc^en muppm mit Sntcreffe .'itenntni<5 nel)iiien, unb [te alö eine
Änal)erunc]" an hai^ ietüeiliqe „^öirtjuolf" anfe()en. ®ie ^lutgrupiien uerljdtenm tn bteier S^e^ieljunc] nid)t anber§ aU mir e§ oon tonfttocn antbroijoloaifcben
ä)ierfmalen (öngfi loiffen. S)a fic^ bei ben mtqxnpptn toxt auc§ bei einem teil
Der aufeeren itörpermerfmolc um üererbbore STnlagen ^onbett, fo ift ber Srfitu^ fauni

äuriirfrt^^"'
^^^B biefe Slnnä^erung in erfter ^inie auf [tattgefunbene i8etmii(^unö

J5)a§ ift ein ^untt, ju beffen pringipieüer 2(u|{tärung gerabc bie jübtfcfie gamiHen»
for)(Junn beitragen fann. 2öir rechnen im attciemciiien immer nur mit ben «eriuften
bie bog Subentum burc^ a)ii)"c^ef)en unb Qugfc^eibenbc «(nget^üriqe erfährt. SStr rechnen
Dagegen für gett)öf)nltcl^ nic^t bomit, bafe boc^ auc^ jeittoeiie ober bauernb frenibeg ^^(ut
tn baö Subentuni I)ineinnebrad)t luorben fein fönnte. ^ie fcfiriftlic^en Überlieferunaen
luerben^tn biefeni ^^unft, man beute 5. ^. an bie (^t)en jübifctier 9J?änncr mit cbrift*
Itctien ^-ranen, naturqemäB uielfac^ öcrfogen. SSenn bie naturmiffenfcbaftacbe »^orfcfeunq
aber tn bie)er 9üct)tung »pinioeife — tcf) faqe auäbrücfUc^ nic^t „93eiDetfe" — m
flebenjcöeint, fo foHtc boc^ ouc^ eine »orurteil^lofe t^amiltenforfcbuttg biefem ^JßxohUm
U)xe Hufmerffamfeit äuiuenben.

SßOtt a«tt| ®runwa«>, äßien. (?fortfefeung.)

Scit^cncrflärung: 00 = nertieiratet mit; ft. = ftarö; = ßinber ober ßinb beS: . =
Äoufmann-gireubent^jol, S)te Familie ©ompera.

per 3. ©o^n SBoIf 9Bert^eimer^3: ^ofef, ft. 1769 n(§ pfäl,v .s^oftammer-
faftor tn 9J?annt)eimi3) 00 ©cEiönble ((iaroline), ü. Sofob UUmonn a.

äJ^aunijeim.

A. ©imfon c» ftelc^e, Si. ajlofe« SBSod^cn^aufen, gefcöieben, in Söien.
B. gjbfe« 00 3fubit, Ä. ? au8 flopentiagen in ^ürt^.
^- ^^loF^" Qß'^- in ,aKonn^cjm, 1758-27. 5. 1834 00 aJlirjam Ttexla (9Inna, äliarianna) ß

SiiPtnb Oppenheim ou§ ffönigSBcrg (Greußen) 1767-25. 9. 1836. in SBten
D. ^ubit SBitroe naj ^flbra^oni, 5. ®o^n S»olf 6. IBert^eimerS in SOWlnc^en.
bj. ^avib 00 S06 ajlofile in ßonbon.
F. ^olf in OÄünc^en.

a) gsoif.

b) ßea.
0.

*^
if°^'km"'i9i 2r^

^"
'^^^ °° (^nriette) Ußmann aus «ugdbucg

b) ^anna 00 ^o^n äBect^eimber in ßonbon *»).

fiöroenftetn, ^uben in b. fturpfah, 234.

\2 ^^^"o'^- ^- ®"^"« SRutter („amtt") 1794-12. 4. 1830.
") ^riöram, Slegeften 11 o38.
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Ob.
1. öelinba 00 Dr. ^oac^. ^of. ^otlaf '«).

D. f. roeiter unter: 2lbcat)ani, ß. SBoIf äBert^).

a) Sfofef ^otin.

2)er 4. (öoljn äßolf SBertt)eimer8: ©alomon
00 in 1. ®^e: «Brenbel, ft. ßöro ©unbBeim ft. SDBien 1793.

tn 2. ®t;c: ©enenbel, ft. ßöw ©imfon SBcrt^eim.
in 3. Qp]^: £0130, ft. ©eligmonn ftol^n aus ^ambutg.

fm 1 ®f)e: a) 3|oac^im ßöro (ßeon), finbctiog in ©ien.
3ru§ 2. ®t)e: b) grumet (S3eronica).

"äuä 6. @^e: c) Slnna 00 ^ofef ß. ßemle ßotin, gen. ftomBIum auS %üxth.
d) ©eltgmann 00 SJreinle, ft a«ofe§ ©eilinger au§ Smann^eim in ^üttt), gefc&ieben
e) ©c^lamus (©ulomit) 00 in l. ®[,e: ßö5 6ei SJfage ftreufeenac^

of ^ s,. r r . .
tu 2.

: ©crfou, ft. gälflein in aBert&ctm.^%uä biefer S)efäenbena roo^l au(^ SSictor (©alomo), ^ngenieSt, SBien, 3. 1. 1838-14. 8. 77.

1. ©alomuii itornfalum in Qixit^.
a) ©uffmann ßöroin.

Ae.

S"! 1- «5^- S^i^'^^ ^^*^"^^^) ^ ^^ö'^ in 3Jlaina, finbertoS.
«lu» ©Qc: 2 ßmber.

2)er 5. ^oi)n moi] 2öertt)eimercJ: Slbra^am (ft. 1755) oo Subit. B Sofef
SBolf äBertt)eim in äWünc^en.

'

A. grüntet (^^annp) oo SBoHcrftein in STugSburg.
Ii ^ofef ft. 1782

ab
C. äöolf ft. 1781.
D. Solja (S^crcfia) ft. 1799.

a) S-uIte oo örüffel.
b) griö.

1).

a) geröinanb 'il>crt()etntber.

b) Slbolf ÜiJert^ieimber.

2)er 6. <Bof)n SBolf aS5ertt)eimber8: ©manne! oo ßirle, St eiiaä ^cbroab.
A. ©Iconora oo ßipmonn, ft. ^ofef (Simon Söectf)eini.

S)ie 2;od)ter ifö.'g; Zol^a (^ol^a) oo (Stbraljam) meix,U. SJerenÖ ^alomon
ßo^en in ^annoöer^').

A. ©eligmonn ©o^cn oo @oa, ft. Sloton @i6cnfc&üb.
ß. ^ofef ©ot)en.

D a.

I. gerina oc ßa^. SSeinberg.

i ''^^^?rl''^r?'!^^°."^'
'-^^9fioI- a. b. Unfo. in Jfopen^agen.

3. Söernt). 2IboIf S)e^n tn Jpamburg oo ^na 3Jiel£^ior. ^ ^ »

'«) ®a€f. II 542.

") ©ronemann, ®en. ©tubien.
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Da 3.

0.) Strnolb.

ß) Dr. OTaj.

7) ^anm 00 ®, (io^exL
Da3ß.
8 flinber, 2 getauft.

S)ie Xoä^tti äBolf SSS.'g: grüntet (^ßeronica) 00 Sofef, ©tmjott SSert^cimber,

f. biejen loeiter unten.

'Die Zo^Uv Sßolf §anna (Slnna)

00 in 1. ®E)e: Serenb, ®a6riel e§fele§, 1692—2. 3. 1753.

in 2. (£^e: l^ofef, ^eca ^<»^8 •Saco6 aitö ßönigg&ecg in gkeugen ft. ^an. 1774.

SIUS 1. A. ©fter gft. 24. 12. 1752.

B. eieonora 15. 4. 1752—20. 8. 1812 00 2Kcir, B, ajlofeg glicfe auS Berlin, ge-
f(f)teben in Söien.

C. ©ernljarb 1753—7. 8. 1839, 1797 geabelt, 1809 in ben 9titterftani) alg ©biet
D. ®§fcle§ 00 3ippor (©aecilia), ff. Daniel ^gig in Sßien.

3lug 2. @^e: D. ßeb (Seon) in Königsberg.
E. ^ubit cx> Sernljarb, ©amuel §a^n in Hamburg.

C.

a) 2)aniel (3)eni§), getauft, gft. 1867.

b) 3Kiriam (SJlartanne) 00 @raf g'ranä SBimpfen.
Ca. ^cicne 00 ®cncroi Subrotg %x\)v. v. ®abimi.

E.
jpanna.

2)ie2oc^ter (10. ftinb) ^^olf grabe! (ft. 7. 9. ] 755) 00 eUag (ft. 9. 7. 1766),
(öalomott ®omi)erä, finberlo^ (KF. 269).

Der 2. @ot)n (Simfon SSert^eimberS: Soeb, gft. 12. 2. 1763
00 ©erd^c (@ora), ft. Scl^renb ßcl^mann (Scml^arb ©olomon) au« ßalberftabt, gft. 10. 12. 1763.
1. ^ofef 1742—19. 1. 1811 00 ©c^önble, ff. Uamann ^acob ou8 aWonn^eim.
II. ©imfon ft. 9. 8. 1787 00 ^axma, ff. 9rbrat)am 9JlanbeI au§ 5]ßrepurg, 1742 (al8 SBitioe) 18. 1. 90.
III. 93erontca 00 giKeir, ft. ßöb Oppenlieim in t^oittfutt a. SR.
IV. ©cncnbcl 00 ©alomon SBoIf SBertf)eim.

V. ^ippor 00 ®manuel, ff. 2lbrof)am SD^anbcI au§ ^re^burg.
VI. gjliriam (ft. 7. 5. 1776) 00 mxa§, ff. öcnebilt (äompm, etmotbet 1755.
VII. ^ffacf). ailofeS, ft. 30. 12. 1887.
VIII. SJielleic^t S^aiim b. Sle^ubo ^cinric^ ßoeb 1756—4. 7. 1836.

A. ßöb 00 S3eronica, ff. ®at)ib Saufig in ^rag.
ß. ^^erd)e, .ftlara SSoIf, ff. ^vfaf 5^rieb in ffarolt) (Ungarn).
C. Sraule (SIntoinette) 00 SBoIf, ff. (Samuel Sobeüa in 3^leu^)aug.

D. Stbra^om (Slnton), finbcrIoS.

E. Sfa! (Sgnaö), ft. 14. 1. 1834 00 ©cfiönbl ff. ©üffel Singen, ft. 31. 12. 1837, finberloS.
F. giefel (S^erefia) 00 Rabbiner Slbam @Iia§ Reifet) SBilner in ^refeburg.
G. ©monuci 00 ©oro (©Jiarlottc), ft. ^p^ilipp ^irfd^el au§ Srieft, in Stampfen (Ungarn).

IIA. IIAb.
a) @Sftet SEBitioe (Simon WlagetS aus Zumau. 1. Sftofa.

b) gitofa 00 «Jacob, ft. ©ottlieb 3appcrt auS 2. ?lmalia.
5^ag. 3. ffiäcüie.

c) wma.

Sgl. 3=riebri(^ b. @r. ffabinettfcfirciben an b. ©eneroibireltortum 0. 7. 3uli 1749 wegen
bcr §eirat einer Soc^ter ^artig ^atoU (,.®er ffönig", ^er§g. 0. ®uftao aJlenbeI«f.«»attbolDn,
®. 223 u. Seftfc^rift t>vc lab. ftönigaberg 42 u. f.
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II F.

a) ©imfon Slbam, gen. 5p^ili;>p.

S S2"r"° ^^^^ «Irnftein.

c) (gfter 00 in 1. ^„1««^ i„ 2. Q^i ©üß.

HO.

b) Ijofcf
c) ßifette.

d) ®op|ie.
e) anarta.
f) aßatöeu«.

lU.
A. |amttel 00 «belotbe, ft. «erj ^aüe in ötanffurt a. aß.

IIIA.
a) SSeronica.

IV.
A. ^eronica.

b) Söolfgang (ßouig) leMg in Ä^^ ^"^^ ^^^mm.

I itfl^« - Fofr^iä - ^^raining (Ungarn).

^)^@«tel (9ianette) 00 ^gnag, a cj^i^f ßeib^borf.

1. SJacoB ©c^iff.
Vd. vdl

4. Dr. ®buarb STboIf «) SKotii x Z^J^'
2. ^onnp 00 SBinterniö 1

V dlo.

VI.
'

®tttel, finberlo« 00 gferemia« ßttnbeütmann.
VIA.

b) ßöb, finb erlog.
c) ©imfon, finbcrfoS.

lefg^^^
«"« (9Beftbrunn)

e) SRarionna 00 ^^taü JBeer au« ©tomufen
VlAa.

1. ^)eimann.
2. StpiM«.

VI Ad.
1. SBoIf.

2. Sippot.
3. Sr^ron.

4. @öa.
5. Seronico.
6. ©ara.

VIAe.
1. ©alino.
2. S^pot.
3. Wipp.

") KF. 395.

VIB.
a) grabel (Serontca) ft. 28. 9. 43 00 ßoeroqffalmus in ^rag («ö bicfer getauft,

liefe tön feine mm unb Socktet).

VIC.

VOa.
1. Safob aJbriö tn Srunn.
2. ©igmunb in «ubapeft ft 1859 00 Stofa ft.

$t)ilipp (Sempera. '
*

4. STnbcre ©efc^roifter.

VCa8.
«) fftoftt.

VCaSo.

ß) 3rma 00 gJrof. »aoib ftaufmann.

(tJortfefeung folgt.)
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^et 9lame f^aH Wt den Süden in SRärt f^rietiland.

5ns im @ud)blQtt beö SSereinS für Sübifc^e gamtlienforfc^ung (3al)rg. II)

9?acf)ric^ten über 3o|ua galf, geft. 1805 in Siffa^) erbeten »urben, tourbe atö

5^räger gteid^en S^omenS angeregt, ben ©puren metner ^l^nen, auf btefen Spornen l)in,

nacl)5ugel)en. SDieiu (4Jiofeüater Süfua galf ober galef, geb. 1778 in Sdjmiegel, lebte

in 3utrofd)tn, Sir. 9iaiuitf -) ; er luar alfo in einer ^ät geboren, aU bie Suben
'

noct) feine 8tanunnamen fü[)rten, unb nannte fid) bei Deren (£infül)ruttg grieblaenber,

fo ba| ber 02anie %alt Vorname n^urbe. feine ©(tern, SD^orbec^aj unb ätödd^en,

in ©(fimtegcl niotinten, fonnte ber 9?ame nur üon einem Ort tJrieblanb J)erftammett,

gu ber bie gamilie öortjer 33e5iel)ungen Jjatte.

2)ag 3a£|r 1778 füf)rt in bie Qtit ber erftcn ^ieilung ^^'olenä; bamol« fielen

2 ©täbte grieblanb an «ßreufeen „SRärf. ^rieblanb unb «ßr. ^^riebtanb". 8e|teg t)atte

bei ber Sefi^ergreifung feine Suben''), fonbern biefe luoijntcn — 46 ^amifien — im

2)Drfe S)obrin, nnlje ber ©tabt. ^iefeS 2)Drf gel)örte ber ^•nmilte 5^. ®ö^enborf=

©raboipöfi unb fc^on gum ^ie^ebe^irf, luäljrenb bie Stabt ju ^4^üln. '!|.sreufeen rechnete.

S)orf unb ©tobt tagen in ftänbigem SBettberoerb um bie magere Äunbfc^aft. g'^iebrii^

ber ©rofee, ber in feiner Slbneigung gegen bie Suben nichts ©rofeeS in fic^ [)atte,

üerfügte bie fofortige 5lu§tt)eifung berfelben*) öom platten Sanbe, mo fie auc^ in

''^^reuBen nic^t lüotjuen burften; nacf) ^r. ^rieblanb burften fie auf Eintrag ber ©tä^ter

ntcbt, rceil biefe SSergröfeerung il)rer (£inuat)men burd) ^-ernljaltung ber Suben erl)offten,

fo blieb bie ©tabt jubcnfrei. gür ben Urfprung meiner ©tammfamitie fam biefeg

^riebtanb bal)er nic^t in 8etra^t. Wogegen ift ber S^ame ^alf unb ^atef in äJ^örf.

g^rtebtanb mef)rfad^ bertreten. ^ie Slftcn btefer ©emeinbc ftnb im ©efamtarc^iö,

Oranienburger ©trafie, niebergelegt, unb tl)r ^er5eic^niö ift üoni frü()eren ^^rdiiuor

Dv. Släubler bereite üeröüentltdjt, fie bieten in il)rer 9^^eid^^)alttgfeit manchen tnter=

effanten (Sinblid in ba§ bamalige jübifd^e ©emeinbeleben unb £)arren noc^ ber äJer»

Wertung für bie ^milienforfc^ung. (Sine fleine ^robe {ann ^ter geboten werben,

banf bem freunblic^en ©ntgegenfommen be§ fe^igen 5Jrd^töar8, |)errn Dr. Sacobfon.

SSüu ber ©tabt äJiarf. g-riebfanb geben ^Intwotten beg bei ber S3efi|ergreifung

auSgefüttten gragebogend folgenbed ^ilb:

^^efil^er: Der poluifc^e Obrift griebr. äßill). oon 33lanfenburg, üon bem fie öoII=

ftänbig abl)ängtg lüar; ber ^perr fe^te atä Dbrigfeit ein, men er für gut fanb, unb

fie blieb im 2lmt, folangc eö bem .t)errn gutbünfte, 3iatt)auö nic^t oorfjanben, ber

SWagiftrot »erfommelte flc§ beim 95ürgermeifter, ^^potl^efenbti(l|cr gan^fic^ unbefannt,

5(rd)io unb 3?egiftratur mürben »on einem .haften beim 93ürgermeifter unb einem beim

9xic^ter gcbtlbet. ©djtufeurteil beö gragebogenö: ^in nal)rl;after unb ^iemlic^ gut

gebauter Ort.

8[u8 früf)eren ftäbtifc^en Sitten etroaS über jübifdie gamitien gu finben ift bem*
nac^ äiemlidj auSfid^töIoö.

^) Sgl. Seroin „®efc^icf)te ber ^uben in Siffo".

^) Reppner & ^erjjberg „9Iu§ S3ergangenl)eit unb ©egeraoart ber i^fuben unb ber jübifd^en

(äemeinbcn in ben ^ofener Sanbcn".
') aJloj Saer „SBeftpreu^en unter griebrid^ bem ®to%m", bem au(§ onbere« entnommen ift.

*) S)a^er ber 9lame 3)o&rin unb ^oBtiner in jübif^en t^amilien.
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Qipn.rV!.^ iTc^'' 6l)riften, 558 Suben, 3 ©eiftlic^e, 120 Käufer mit

luf^?'JaJnTl ''L^u'^
««b @d,i«bel«, 30 Sttben^äufer/ mAn ^aben

üijo oiel enger al« bie ©Triften gewohnt

r.nf
ber $)u(bigung, bie gebruar 1773 in ber ©tabt burc| ben Ober«.

l)or= unb ^anbec^gendjtölefretär ©alomon abgenommen mürbe, fanb eine Jlufnaöme

oefmoet )td) im ©efamtorc^tö.

r..^.
1"^'^ ^""'^'^ ^''•"''^^ '"'geteilt in „Orbinäre ©c^u^juben", bie ba§ ©c6ufe=

recfit nur ®runb etne§ ^ermögenS oon 1000 diü)l f^atten; biefe burften ftc6 2 iübifle
neckte 1)« ten, bie alö „ejtraorbinäre @c^u|iuben'' in ber 9?ege to eriert maren

^ufeerbem tft eine 9i«br« „publife öebiente« nSmtic^ 9?abbiner, tantor, ©c^ulftaer'

^S??.?r'''^^''*'I^l''^^ "^^^-^ '^«^ Öiefeicaren toleriert, mi
Söetipiet fuf)re tc^ aug ber Sifte üom 22. Suti 1780 an;

Drbinäre:

Sir. 6. Sjaac Simon (^ette, Seber),
1. Änec^t: gafef 9}^ofc§ geb. 1744, itur^maren, tolerant,
2. Slnec^t: SBulff Sofepl; jr.

Mx. 15. ©abib mva[)am,
1. .^nec^t: galef 9iat^an, intoleront,
2. Äneclt: 3Rofc« 9ifaac.

Üi"? f'"
Subenprioileg Don 1750 burften Suben, toie oben ermähnt, nic^t nur

mc^t auf bem platten Sanbe mo^nen, fonbern auc^ fein «panbroerf treiben. Diefe
großen Äönig gefc^nffen, in beffen ^Jteid) „jeber nac^ feinergacon felig" werben fönte. <^ev 5lu§)pruc^ fiatte eben nid)tg mit ioIerauA m tun

T s
' ^"^^^i'^i" S^onfeffionen nur gemtffe S)en{freit)eit aubiüigen; hkpuben Datten bnoon gar ntc^tö. Unter ben Suben ber neuerioorbenen ©ebiete gab

f
mel ^anbicerfer. ©o fd)rieb 1773 ber ©et), ginangrat «Roben an ben ®ro&=

&L"'ft.\''n^^^'^?^^ Ä^'^ "^^^ ^" toff mitWn Suben; miH id) efnen

nwi Xrl^'"k^''!r'"*/">^'' ©cfjlädjter, Söder Suben,

fmr i^^'(^'"s^"f^'''^'^^'"^
^^'^ "^"fet^ «^«^»"^ werben, eg muS

grtfttic^e^anbmerfer angefe^t merben unb, m biefeS gelang, würbe ben iübS
?n? brn.T\-;tf"f ''^'^K

^""^ Erfolge W'bertc^JetM lP)unb beuu^t bte 9iebengart m bem bomal« noc^ wörtlichen ©inne. ©o imtrben au^W t";* Tnf" ?f'^^"^'"'cS^'
auögemiefen werben fonnten. ©otd)e§ ©d)id|ai

traf au(^ eimge Sitben mtt 9?amen Ml ba bie «erorbnung nocb biä 1812 aültiüwar, lei eö al^. ©ornuben ober al§ |,anbmerfer. Sn ber Sifte bon 1799 f^
InVt L^f^^'l^i^""

Ötng nach ^üt^, würbe aber bann gemöfe 3ieffrip

ffmtnS ?^"irS"'^^°"^
»tranötoäiert", in TOrf. ^rieblanb mar er nun

Äff«""^- fein ^^nter ai€ Slne^t toleriert War. k)ie

^^^t^^^^ ^a"uf!'""

'^"^^'^ ""'^^""^ ber ^rieg.unru^en mit

i««h,r^"^
@c|u|iubenpriüileg goft nämlid; nic^t für bie gamilien ber Muber weiter

fe>ö^ne ftcfi wieber an einem anbern Orte, gewöhnlich bem be« @chwtegetbater3, eine

ginanarat, mit ber Söerbejfetung ber ßonbcÄfuItur im SRcgcbiftrilt Bctrout.
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neue ^eimftätte cirünben mußten. Du Suben, bie aern jefe^aft fiub, würben in btefer

SBeife gum 2öanbern cie^iinnuien.

35m Greife ®eutfc^4irone liegt ein ^orf S^ro^en, baö im Sa^re 1774 71 Suben
l)Qtte, 93efi|er beä 2)orfeS »ar ber ^»olmfd^e Dberft ©onrabuä öon bcr ©olfe unb,
ein aud ber beutfc^en Ötteraturgefc^ic^te getäufiner 9lame: <Bopl)ia (Slifnbett) öon ÄIcift,

^'^rau be8 .^Q^itön§ (Sroolb üon ftleift, SBiüöe be§ ipetnrid) ®oI^, tirbl)errn uun
!örü|^en unb 5Ippehrerber. S3et ber ^'^ulbifluncj tDurbe eö ueitreten burc^ ben pülni](i)en

ajiajor ^riebr. 'Biü). üon ©arfen. Sn löro^en gab eg meljrere gamilieu ^-alf; [ie

multen 1805 bag S)orf öerlaffen unb toerben in bcr ©eelenüfte t>on fOtäxt grieb«
lanb als ©migranten aufgeführt „üon S3ro|ett anfjcro tronSlogiert".

95emerfcn8tt)ert ift, tote hamaU fernbeutfd^e 5lbftge im polnifc^en |)eere bienten

unb e^; bort 9kng unb (5()ren bradjten; biefeS ' polnild)e 9}?ilitär leiftcte beu

^ulbtgungöeib bem neuen l'anbe§l)errn unb luurbe im öefijj bejtätigt, iOQl)xent> bie

bürfeingefeffenen Suben .s>üuö unb |)erb öerloffen mufeten.

Slufeer ber 3Jubrit „(Smigranten" gob e8 in ben ©eelenliften no(^ eilte SHubrif

„abgelebte", ©cltfam mutet e8 einen an, STbgelebte jebeg 3aF)r üon neuem auf-

geführt 5U ief]eu unb gu bemerfen, baf] [ie jebe§ 3at)r ein Sa()r älter merben. Offene

fid)tlic^ bebeutete bc>3 ^ii>ort fo öiel wie „(SnDerb3uufät)ige". ^Utrf) in biefer 3iubrif

fittben tüir ben Dramen galt uertreten, fo im Sat)re 1799 galcf 9Jiarcu§, 69 3a^r,
mit grau unb Einbern. ber Sammlung ber ©eröisbü^er finbet fic| ein« toou

if)m, au8 bem ^crtjorge^t, ba| er 1782—85 @ert){8fteuer bcja^lt ^at; al§ galef

EJiarcuö 1806 ftarb, mirb bie Jiau lueiter unter ben ':?(bge(ebten al^3 äßitiüe aufgefiU)rt.

Um feft^ufteUen, wie bie iSürger ber ©tabt fic^ bei ber 9?amenögeburt nannten,

tft ba§ im 2lrc|io befinbtic^e ^ergeic^ni^ ber lueftpreufeifd^en Subennamen öon 1812
p 9late ju ätef)en, benn bi« jur geftfe^ung ber ©tammnamen ift eS fe^r fc^mierig,

ftc^ aus bem SRamengeroin l)erau§5ufinbett. @ö^ne berfc^iebener SSäter tragen ben
gleichen 9?amen beö ©ropaterö. S)em Spanien luirb ber ^aternamen al§ "S^enn^eicbeu

ange()äugt, jeborf) in ben Siften ba^5 Wm-t „ben" au§gela|)en, fo ba^, bie Siften

eigentli(^ alö fotd^e mit ^or^^ unb 3""onien, mie Ijeutige, mirfen, luötjrenb [ie e§

aber gar ntc^t [inb. S)er @o§n üon S)abib Sofep^ t)ei|t j. SS. galf SDaöib, unb
nur burc^ SSergleic^ ber loufenben Siften lä&t [ic^ baS SSermanbtfd^aftgoer^ältttiS mit
einiger @ichcrt)ett feftfteflen. Sd) (äffe nun eine ^ifte ber ganülien galt unb ^akt
folgen unb füge t)in5u, tüie [ie [id) [päler mit ©tammnamen nannten.

SSemertensioert [inb bie urbeut|d)en diamen galt Soc|em bei bem au§ ^roljen

gugemanberten ©rofeboter, geb. 17ü5. S)er ßufammcn^ang ber grieblaenberfc|ett galfg
mit ben öon ^errn SRabb. Seroin crmälinten Sofua galf« in ßiffo unb granffurt a. 0.
bleibt ttoc^ aufjuÜören, oieHeic^t fann bie Stfte einige ©lieber in gamitienUften ergän^^en

;

bie S^^ermutung Hegt üor, benn 33e5ie(}ungen ^mifc^en ben ©eiueinben beftauben. 5[fiba

(Sger ging non 2i[[a nac^ dMvl g-neblanb unb unterljielt mit feinem greunb unb
^JJodifolger 3iübbi Safob Si[[a bie reg[ten Beziehungen, fo roirb fieser auc^ ein 2lu«-

taufch bott ©c^ütern gmifc^en ben beiben Drten beftanben l)aben.

2)ie Slbmanberung ber h^ranroachfenben @öf)ne gum 3^^^^^^^ beg SernenS mad^t
bie gamiüenliften unuoUftänbig, lueil bie au^^uiärtigen S^inber §n)eifeUü§ nic^t auf=

geführt merben; e§ loäre ba()er emp[e[)len'oiuert, ©eelenUften bon 2i[fa unb anberen

jübifc^en ©emeinben au§ it)rer 53tüte5eit gn beröf[enttid)en. 2)ag äöerf öon |)ep|)ner

& |)ersberg (f. 2lnm. 2) ift über ben SSuc^ftaben 3t. nii^t l^emu^etommm unb martet
nod) auf SSoHenbung. @o ^abe iä) Sichere« bei ber 2)ur4ftcht ber Giften bon TOrf.
grieblanb über meine gamilie nic^t gefunben, benn ber 9Jame äliorbec^ai (bamalö
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"2^ ^err« Dr. 3acobfon) erfc^eint in SBerbinbung mit

galt mehrfach, aber boch gemährten mir bie Elften einen intereffanten ©nblid über
ben mamen galf: al8 eigener Tiame beS 3:rägerö, alö zugefügter ^ateröname, alöetamniname fett 181. 9?ach meiner ?(nficht mürbe Sofua galt, nad)bem er « f^^^^^^^^om henßait bebeutete fdjon im 18. Snhrhunbert jum Welnamen, ber fi*alö yiame emeö beJanntcu SCalmubgelehrten auf fpätere ßeit bererbte.

2)cr 9lome galf aU erfter ^name.

1. i^al! ä«o[e§ geb. 1744, 1. ^ned)t beim geü-- unb ßeberhänbler Sfaac @imon,
mehrfach ermahnt, 1771 alg ^änbler mit teamare«, 1792 ift fein ^anhel

^iac^tneifung ber abgebrannten gamilien.

i?o[e§ lalffol
^ ^^^^

n. galet Siathan geb. etma 1744, 1. Änecht bei S)at)tb Abraham (Sifte bon 1780).
1799 If^^nltfte. ^r 4 Djbtnarii: S)abib 8lbraham 44, Steile 43, mi\ 16.

^ÖSfe 15, 9?echer 15 9üirte 11. (Söhne and) in ber £i[te ber .öanblunag^
btener ^u fmben J^ajef ^uUljan mar ibohl ©chmager unb ÄneAt be« 6au«-

ftr^isiT^IiL '^r.^^'r'"'" f't''
^«»tb Abraham nannte

TTT 'ci^< c2^^
Slbrahom SBogel (0?ame feiner SWutter).

l"Ä?9''|Ä ''''''' '''^

IV. galf Suchern 1805 ©eelenlifte „Emigranten" 80 Sahr, mit Äinbern unb (Unfein
bon sörot^en tranSlogtert.

V. galfJDabib 1809 gemöfe 9teffrtpt öom 1. September bon %nk tran§lo,üert in
ber Sifte bon 1799 alg ©ohn bon SJabib Sofeph 69 Sahr, ßea 67 aufgeführt.

2)er sßame galf al§ angefügter SSateräname.

^ ^'

geb.^^nn
" g€ftunggber^)flegung.3gelber afe |>attblung§biener,

V' r?'^^ o ^

öleid) Sofeph, ©ohn bon galt ajiofeg, geb. 1774
Stt ber SOhlitarltfte 1813 al§ q3ürqer unb .s^auöbefifeer.

IIa. 3?athan galf geb. 1775, 1890 in ber Slngeige^er ©emeinbe über einaefcfilichenegamiIten iit er al§ htefigeg mnb aufgeführt, mit feiner grau lebeÄb 1812
bcfiiclt fernen S^amen gal! gamiliennamen. 1813 ä)älitärlifte 38 3ahr
hat grau unb Äinber. ' ^ '

Sl" slfgalf^^ohf
^" ^anblungsbiener

IV a. Sebin galf geb 1765, ]805 ©eelenlifte: grau m^ä^tn 46 Mr: (Söhne-

i'' ^^^1^ f'
^1'*'^ 1' Töchter: Seile lo/ 9?ochel 10,' ®itel 6

ga7t gdtJfteht
Sinigrant an§ iöro^en. 1812 nannte er fich Diebin

IV b.

f""»^"
3^^« öel'- 1759, 1805 Seelenlifte; grau sjj^arje 40 3ahr; tinber:

.^Tetle 14, @tbe£ 12, ^eite 8, Debora 3. Emigrant au8 SBrofeen. 1812
nannte er [ich ©imon galf galfenftein.

^
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IV c. ^tncuS galf geb. 1773, 1806 ©eelenUfte 32 3lot)r, ^rou ^olt 35, ©rofeöater
galf 3o(|em 80. (Smigront au« ©ro^ett. 1812 nannte ftc^ ^eifof galf Sro^en.

IV d. aJJarcuS galf geb. 1775, 30 Sat)r, lootjnte bei IV c. (£'migrant au§ S3tüfeen.

^uS ber ttieftpreu^ijc^en ^amenlifte (nid^t in ben @eelett(|ifien).

^Qlf Strott nennte ftcJ) ^olf 5lron xHrnoIbt,

|)e9mantt galt nannte \iö) ^eijmann galt

Abbreviaturen als Familiennamen.
Von Heinrich Flesch, Dolni-Kounice.

Die Neigung aus Abbreviaturen Autorennamen und Rüchertitel zu

bilden, hat )a schon im Mittelalter bestanden, so z. B. Rascbi Rabbi
Schlomoh (ben = Sohn) jizchak; Sertiag- = Sefer Mizwot Godaul; Rasch-
bam = R Schmuel b Meir; Rambam = R Moscheh b (= ben = Sohn)
Maimon; Raschla= R Schlomoh b Äderet; Ralbag = R Levi b G^erson;

Ran = Rabbenu Nissim; Redak = R. David Kimchi; Radbas = R David
b Simra u. z. a. —

Aus Titulaturen entstanden Abbreviaturen wie si oder sg-1 = segan
lewojoh= Fürst der Leviten; daraus wurden die Familiennamen: Segai,
Segaila, Sigal, Sigl, Siegler, Segaler, c. Skall, Skaller. Aus der
Zusammenziehung K z = Kohen Zedek == gerechter Priester wurden die

Familiennamen Katz, Kaatz, Catz, Katzburg, Katzmann.
Aus Abbreviaturen wurden auch selbständige Worte gebildet (s. Zunz,

Zur Geschichte und Literatur, S. 3ioff.). Aus solchen entstanden später auch
Familiennamen. Aus dem Brauche, dem eigenen Namen den Namen des Vaters
anzufügen und an den Namen des noch lebenden Vaters einen Segens-
wunsch zu knüpfen, so z. B. ch z = chajehu zurau = es erhalte ihn sein

Hort, daraus wurde der Familienname Chitz; aus sch i j t = schejichjeh

leaurech jomim tauwim = er lebe zu langen guten Tagen wurde der
Familienname Schal it (vielleicht auch Schild, s. Flesch in Hickls
Volkskal. 5687, S. 111). Aus der Euphemie für Märtyrer hjd = haschem
jinkaum domau wurden die Familiennamen Heid, Haid, Hait (Heid =
Heida O.n. s. Hock, Familien Prags, S. 94, Hait, Heit zuweilen auch aus
dem hebräischen Chajit = Schneider = Hajit ^ Hait). Aus Städtenamen
entstanden durch Zusammenziehungen folgende Familiennamen: Eisen-
stadt = A;§ (über A§ = Altschul, vgl. Hock, ibid. S. 17) Familien-
name Asch, Ascher (Ascher auch aus Vornamen entstandener Familien-
name)

; Nikolsburg = Nikol-Sburg = N daraus entstanden die Familien-
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namen Nasch, Nascher französisch Nascht; Licbtenstadt = L(a) S
Familienname Lasch. Aus Bochstein = Burgkunstadt = B S, Familien-

name Bäsch (s. Jahrb. für jüd. Volksk. 1924/25, S. 428 u. 593 n 2, dort

ist Bochstein zu lesen).

Abbreviaturen aus Berufsnamen: B ä d = iDen äw bet din = Sohn
des GerichtsVorsitzenden, Vater des Gerichtes, Titel des Oberrabbiners,
daraus Familienname Babad, Babat. Sch z = schliach zibur = Ab-
gesandter der Gemeinde, Vorbeter, daraus entstanden die Familiennamen
Schaz, Schatz (Schatz auch O.n.). Mz = moreh zedek = Religionsweiser,

Familiennamen Maz, Matz, Motz. In meinen Beiträgen zu der Geschichte
der Juden in Mähren (s. Jahrb. für jüd. Volksk. 1924/25, S. 592 u. a. m. St.,

Monatsschr. für Gesch. u. W. d. J., Jahrg. 70, S. 172, 180 u. a. St., Jahrb.
der jüd. literar. Gesellsch.aft XVIII, S. 9 u. a. St. unter der Presse) und
an vielen anderen Stellen habe ich auf die aus Abbreviaturen entstandenen
Familiennamen hingewiesen, eine Zusammenstellung und Ergänzung dieser

Namen lasse ich hier folgen:

bch = ben Chajim Fn (= Familienname) Bach; bchi==ben Chajim
Lob Fn Bachal; bk^isen Kopl Fn Bäk, Back; i3fb= ben reb Taaruch

Fn Barb, Barbar, Barber; b r d ch == Idcu ireb David chasan Fn Bar-
dach, Berdach; brschk = *ben reb Schlomoh Kazew (= Fleischhauer)

Fn Barschalk; bsch = ben Schlomoh Fn Bäsch (s. oben bS auch Her-
kunftsname, bS auch = Birschenk, s. Hock, Familien Prags, S. 59);
bjch = ijen j(izchak) Chasan Fn Biach; i3jk = ben Jakob Kopl Fn Bik,
Bick; brch = ben ireb Chajim Fn Brach, Broch; brm = ben reb
Moscheh Fn Bram, Bramm, Brammer; bf A = ben ieb N(achman) Fn
Bran, Brann; brs = ben ireb Selig Fn Brass; hiä.ä = hen reb Abra-
ham segal Fn Brass; Brä = ben reb Schlomoh Fn Brasch, Brosch;
bri = ben reb Jizchok Fn Bri. Brie, Bry; bris = ben ireb jizchak segal
Fn Briess (s. J. Briess, Prerauer Ghettoleben, S. 10); bf ik== 'ben reb
jakob kopl Fn Brick, Brück, Brock, Brix; b ä K ben Awrohom
Kazew Fn Bok, Bock; b w m == ben Wolf Meir Fn Bum; bWs = ben
Wolf segal Fn Buss; Chd «» Chasan (= Schwiegersohn des) David Fn
Chat; ehrt = chasan reb Tobia = Charwat; chirj = Chasan reb Jizchak
Chary, Chari; S ch = Schlomoh Cohen Fn Schech, später Czech;
rjibi = reb äberl ben Löb Fn Rabl; r t = reb todros Fn Rat (s. Hock
ibid. S. 348); f j ch = feb juda chasen Fn Reach (s. Hock ibid. S. 349);
bik = ben Löb Kohen Fn Wlach, Block.
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Dänemark.

Fischer, Josef, Bibliothekar Kopenhagen, Ny Kongensgade 6.

Simonson, Prof. D Kopenhagen, Skindersgade 28.

Deatschö'sterreich.

Bluniberg-er, Karl Wien XIX, Döblinger Hauptstr. 5.

Friedmauu, Oberrabbiner M Wien, Gredlerstr. 4/8.

Goldhanimer. Dr. Leo Wien 1, Stubenring 12.

Giitniann. Max, Bankier Wien 1, Fiehtegasse 10.

Hirscli, Hans Wien, Giunpersdorfer Sfr. 30.
Holzmann, Dr. Michael, überbibliotliekar . Wien IX, Alserbachstr. 2.

Landau, Alexander Wien VI, Gumpersdorfer Str. U.
Lourie, Anton, Ingenieur Wien XVll, Houberggasse 7.

Moses, L., Schriftsteller Wien XVIII, Karl-Beckgasse 29/6.
Neurath, 0 Wien II, Untere Augartenstr, 15.

Stiassuy, Dr. med. Slegmund Wien I, Bösendorfer Str. 6.

Wolf, Ernst Wien I, Seilerstätte 16.

Wolf, Sandor Wien. I, Falkestr. 6.

Fraukreicli.

Oesellscli. für d. Geseh. d. Israeliten In Strassburg i. E., Place de la Republique
Elsafi-Lothringen p. Adr. Dr. Ginsburger.

Holland.

Croldenberg, Maximilian . Amsterdam, Amstel 320.
Seeliginann, Prof. Sijsrmund Amsterdam, Nie. Wisonstraat 7.

Vttrtheim, überieutnaut . . . . ; Den Haag, van Boetzeiaerlaan 165.

Palästina.

Calvary, Moses, Oberlehrer Jerusalem, b. Dr. phil. Smoira.
Piek, Prof. Dr. H Jerusalem, P. O. B. 658.

Polen.

Schwadron, Dr. Ahraham, Chemiker .... Zloczow.
Singer, R, , :Krakau, Dietla 91,

im

TscJieciiü.slowakei.

Lieben, Prof. Dr. S. H Prjig 916.
Starkenstein, Prof. Dr. Emil Prag 3, Jeona 43.

Un^^arn.

Fürst, Prof. Dr. Aladar Budapest, Arena ut. 64.
Mandl, Bernhard, Scluüdirektor Budapest, Rozsa utca 7.

Schwabach, H. Sigmund Budapest, Vacai utca 66 p. Adr. Dr. Armin Bruck,

nm unterer ©efcUfcftaft.

Wxi 27. DItober fprac^en in einer feljr [tarf bei'uc^ten (St^ung im S3rübert)eretns-
^Qufe in ©erlin unfere aRitgUeber ^err 9kbbtiier Dr. 2'6mtitt)al über bte J)U'
inotren ber ©(ücfele üon Jameln" unb ^-^erc ^^s^rofeifor Dr. SSolÖC über bie
„2:agebüct)er beö d)la\ox Öurg". äBurben an btefem 5lbenb ber 9teij unb bie
!uaurt)iftori)c^e iöebeutung glueier öcrfc^tebcner %t)pti\ jübifc^er 8(utobtogra))^tcn lebenbig
gemacht, fo fc^ilberte am 8. S)eaember im felben ©aale |yerr «Stubienrat Dr. fölat^
bie inmt3en 5^eäicl}uiu]en ^wii^en jübtfcf^er Q^oltofunbe unb ^amtltenf orf rf)ung.
©eine feinfinntcjen 5ai§[ü()nnujen über bie jübiid)e .r^au§mu)if lüurben luirtfam er*
läutert burc^ ben ©efang üon grau (^rua iöloA unb bie Äöicrbealeituna öon
grau aJiargarcte maci). » »

Suchblatt.
lü dieser Kubrik können unsere Mitglieder Anfragen faniiliengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Autworteii an die Üedaktioa erbeten.

Antworten.
Zu 88 : Geschwister des Rabbiners Josef

Joske Spiro, Rabbiners in Hoiiensalza.

Bin Bruder war R, Jehuda Jüdel, Rab-
biner in Bojanowo, der am 2. Elul 1807
ffestorben ist. Einiges über ihn ist mit-
geteilt iu der Monatsschrift für Gesch.
und Wissensch, des .Judentums 1915
S. 298 f. Er ist in Rawitsch beerdigt.

Br« Lewin, Breslau.

Zu 41 und '12 bemerke ich, daß die Gemeinde
Cleve ein Memorbuch besitzt, das in den
Anfanp^ des 18. Jahrhunderts zurückreicht.
Vielleicht befinden sich Archivalien in
der Bibliothek des Seminars in Budapest
im Nachlaß von Brolessor Kaufmann.
Mö^^licher weise ist über den gesuchten
Moses Viirtheim etwas zu ermitteln in

demProtokoilbuch der Clever Landjuden-

schafty das im Gessmtarchir der deutschen
Juden aufbewahrt wird.

Dr. Nathan, Hamburg.

Zu 44. Eine Familie Juda Piza lebt im
Westen Londons. Vielleicht ist dort
etwas Kifawes über Aie Vorfahren be-
kannt. Die Adresse dürfte leicht durch den
Chief Rabbi Dr. Gaster rider Office des
Chief Rabbi, London EC. Finsbury Square
zu erfahren sein. Möglicherweise hilft
auch die folgende Adresse weiter, die
den Londoner Telephonadreßbuch ent-
stammt: Miss F. Piza 6a Belsise Park
Gardeus NW 3 London.

Dr. Blaeh, Berlin.

Zu 45. Ein Julio Zacuto aus Tunis lebte um
1898 in Hamburg. Genaueres über Um
ist nicht zu ermitteln.

Dr. Nathan, Hamburg.
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Zu dem Artikel ^Die Deszendeutea Slmson
Wertheimbers : Diege Aufstellapgen,

ebenso wie der frühere Artikel in
Heft 1 des „Archiv für jüdische Fa-
milienforschung" 1912, zeigen, dafi der
angezogene Wiener Stammbaum ebenso
wie die hier bei den Herren Hackenbrocli
befindlichen Kopien unvollständig sind.

Der Isaak Wertheimber, dessen Söhne
Zacharias und Elias 1769 sich in Frankfurt
niederließen, war nicht der Enkel, sondern
ein Urenkel (ob der älteste, ist ungewiß
und unwahrscheinlich) desOberhof-Faktors
Samson AVertheimber. Dessen Sohn
Wolf \\ ertheimber hatte 2 Söhne

:

Joseph Woll, gestorben 1769 in Mann-
heim, und Samuel Wolf, noch 1770 in
München.

Der Sohn Isaac Samuel des Samuel
Wolf war also der Enkel von Wolf
Wertheimber und der Vater des Zacha-
rias Isaac und des Elias fsaac Wert-
heimber. (Vgl. auch Dietz Seite 321.)
Eerner weise ich noch auf folgendes hin.
Zu 2 F und 2 H. Lazarus Hacken-

broich in Köln ist identisch mit dem Lazar
Hackenbroch und schrieb sich Haeken-
broch. Nach Ijähriger Ehe starb seine
erste Frau Veronika und er heiratete
deren Schwester Zerline, mit welcher
er die irrtümlich unter II H anstatt
unter II G angaführte Nachkommenschaft
hatte.

Auch die Angaben unter VII sind
richtigzustellen. Hanna Wertheimber
war nur einmal verheiratet; aus ihrer
Ehe mit Isaac Wallach entsprossen
2 Töchter, von denen die jüngste, Vero-
nika, als ganz kleines Kind starb. Die
älteste Tochter, Jeannette, war verhei-
ratet mit Benjamin Boss. Aus dieser

Ehe entsprangen 4 Kinder, 20 Enkel
und (bis heute) 17 Urenkel. Benjamin
und Jeannette Koss waren die Schwieger-
e Itern des Einsenders, daher dessen
(Qualifikation.

Leopold Mosbaeher, Frankfurt a. M.

Zu Bernte als Familiennamen bei Juden''.

Ackermann kommt schon verhältnis-
mäßig sehr früh bei den deutschen Juden
vor, die Stelle kann ich im Augenblick
nicht nachweisen. Diesen Namen trug
der verstorbene Kabbiner der Synagogen-
Gemeinde Brandenburg. Arendar stammt
aus Arendator, soviel wie Pächter einer
Schenke. Zu Apotheker ist nachzutragen
der jüdische Familienname Laqueur ^^Del-
banco", gleichlautend mit Chalfen.
Der jNTame Essig ist vielleicht eine Ver-

unstaltung des JSiamen Isaac bzw. Izik.
Lerner,

Die Bezeichnung Mohel oder Mohl
kommt auch selbst als Familienname vor.

Dr. Nathan, Hamburg.

Zum Artikel Goldschniidt-Friedstatt Die
dritte Tochter des Mosche (joldschmidt,
später: Friedstatt genannt, aus Frankfurt
am Main, 1646 in Cassel wohnhaft:
Cornelia, geb. 1652 in Hersfeld, war
seit Mai 1677 verheiratet mit Michael
Morrgott (Morochutto) aus Palutia (Italien)
starb 1709 in Hersfeld, 56 Jahre alt.

Die Namensähnlichkeit mit der aus dem
Hessischen stammenden Familie Mehrgut
ist auffallend (jetzt inHamburg und Bremen
ansässig).

Ebenso die musikalische Begabung

:

Oberkantor M. in Bremen. Auch dessen
Sohn ist Musiker.

Max Markreich, Bremen.

Fragen.

Nr. 46. Prof. Dr. Wölbe, Berlin NW 21,
sucht Autographen (Briefe, Stammbuch-
blätter) von: Manasse ben Israel, S. d.
Luzzatto, Sah Maimon, Moses Heß,
Akiba Eger, K. S. Hirsch, Michael Sachs,
Meno Burg, Zacharias Frankel, Leop.
Zunz, Israel Jakobsohn, Ludwig Traube,
Metschnikoff, Pringsheim, Moritz Oppen-
heim, Camille Pissaro, Gustav Oppert,
Edmund v. fiothschild, Henri Bergson,
Hirszenberg, Staatsrat Bloch, Oberkantor
Naumbourg, Zamenhof, Antokolaky,
Oscar Lerertin, Scholom Asch, Schalom
Aleehem, Lord Beading.
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Nr. 47. Nachkommen gesucht des Kauftnanns
Jakob Bier in Bai-men, der in den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts Amalie
Zons aus Koblenz heiratete.

Jakob Zons, Berlin.

-Nr. 48. Nachkommen gesucht der Geschwister
meiner Großmutter Frau Therese Zons,
geborene Seckel aus Dietz (Gattin von
Jacob Zons aus Coblenz).

Jakob Zons, Berlin.
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Sütlifcgc tfauttiicugef(l)ici)te uuD ^oit^tuu^e.
Stuä einem RJortrag, gcJ)oItcn in bcr ©efettfc^aft für iiibifdjc öunülienfüilcljmig.

^un «Samuel maä^, Berlin.

Sil unjerer (iieiellfdjait l)aben fiel) mimm unb gtaueii Der i)ei-|d;iebenfteu 3iic^«
tinu^en 5111 X^]Uc[e ber ;vnnulieni]e|d)icl)te äu|auimeugefuubeii; öie einen, wie unjer
ücrel)cter ii3üi|U^euber, Ijoffen, burc§ ©ainmluiig üott (Stammbäumen Äenntni« t>on
mxpex'; ©elfte«* unb ei)aroftereigenfc^aften langer ?ll)nenreil)en 511 qeiütnnen, imh
bomtt neue ?lujfcf)lüi|e über bie S5ererbungele()re; nnberc genieijeu bie uertiette Stemitiiiö
jübinjer ®effl)id)te ali folf^er burd) eiiu]eljenbeö Stubium ber ®efc^{rf)te ber ciii^eU
wen /"ymnilien, luteber aiibcre U'oüeu im äuiaimnenarbeiten mit (Ä)leid}[trebenbeu über
bie eigenen ^Jlljuen imb bie ^^eräiueigung tl)rer gamilien neue ^ioc^ric^ten fammeln.
(Sintge enbltd) fuc^en l)ier bie Urfprünge ber Familiennamen ergrünben ober (£in=
blid^in bie äöonberung ber jübifdjen gamilieii 5U erlangen. 5llle finben in bieiein
Streife ba« erforberlid)e ^erflänbniv unb bie erljüfite (Vürberuni].

'Bot)[ feiten birgt eine (^eiiieiiiid)aft fo üiel lebenbige 'jrabition in ficb mie
gecabe luir Snben. ^^ir finb boö tlai|i)dje ^olf ber irabition; benn obmotil man
un§ baö ^ülf be« 33uc^e« nennt unb un« ol« ba« ^^olf ber SJüc^er be^eic^nen fönnte,
t)aben mir boc^ neben biefer aufgezeichneten überliefcrnnq nod) eine fotdj lebenbige
©efc^tdjte in un8 mte taum ein ^^^olf ber Söett. ^aci biblifd)e „®u foUft ev beinein
@ol)ne fünben" l)at fid) bei uuö in lebenbige Xcit umgefeOt. ©0 läf3t fid) leid)t Der-
muten, ha\] in nnferen e^amilien nid)t nur eine riefige ÜJ^affe familiengefc^icbtacfier
Slenntniffe lebt, bie bie @e)c^lec^terreit)en ouf meit gurücfliegenbe Reiten ocrfolgt
fottbern neben biefer, ben äußeren ©tommbaum fefttialtenben Überliefeiung qel)t nod!
etil reicher @tf)tift an 3?olfv3mei<5l)cit Dom llralm auf beii C^-nfel, unb öüu biefer Über=
lieferung mödjte id) Sl)nen zeigen, uüe bie ^amilienforfdjung bie Slufzeic^nung unb ^otu
^jflanzung bcr Doltvtunblidjen Äenntniv^ förbcrn fann, unb auc^ anbererfeit« anbeuten
mie mir uielleidjt auf ©runb ber uol{«tunblicl)en ©rfenntniffe unb erfal)rungen weiter
lommen fönnen in ber @rforfd;ung ber ^erfunft öon gamilien ober ."^amiliengruppen

Siolföfunbe unb 5^-amilienforfd)ung gel)en feit je .S>inb in »oanb; unfere ^^ülf? =

funbler Ijaben ei nie uerfdjmäln, ben Stammbäumen einzelner (iiefd)led)ter, fei eö um
tl)reö l)ül)en 5llter§ luiüen, fei ei luegen ber iöebeutung einzelner gomilienqlieber
nac^äiilVuren. ©o l)at ber .S^erauSgeber ber ®lücfetc^en äÄemoiren, 3)aDib Kaufmann!
fktö gainthen* unb ißolf^tunbe miteiiianber berbunben. ®er Söegrünber ber CSjefell^-

fc^aft für jübifdK SBolfStunbe, Dr. SO^aj ©runmalb, l)at mertoolle ;saniiliengefrbicbten
beröffentltdjt unb bie uon il)m l)erau^5gegebcnen aititteilungen unb Salirbücfaer für
jubi)d)e ^U)lf§tunbe cntlmlten oiel iü^aterial gur öJefdjic^te iiibifc^cr ganiilien

^i barf uiiö jieboc^ bei ber gamtlienforfc^ung nic^t an ber geftfteüung bc«

ftammbauuig atletn gelegen fein, ^r bie Slügemeint)ett ift bielmet)r baö geiftine
(irbe baö innerhalb ber gamilie fidj erhalten l)at, uon beinal)e nod) f)öl)erem äBei't.
Unb ^ter flopft bte Sßotf^funbe befdjeibentlic^, aber brinqenb bei ben gamilienforfdiern
an. (£ö füuunt ja bet ben 5ürfd)ungen ^ur 5-aniiliengefd)idjte and) üiele« gum Sioc-
td)ein, wai nic^t aUem bte eiuäelne gamilie ober ben betreffenben ©tammbater betrifft
lüttbern auö bem fulturellen ©rbgut ber ®efamtl)eit ermac^fen ift unb it)r gel)brt

^_c^ ^obe mc^t äuföüig mein St^ema geii)äl)lt, fonbern meil id) über.^euqt bin,m roir gerabe lel^t bie S^erpflic^tung befunber^? empfinben, bie in 2)eutfcblüub oor«
Ijanbenen Uül^^funblid)en Spuren uerfolgen, fie aur Slufaeidinuug m bringen unb
bannt ber SUerge))enl;eit ^u eutreinen. Senn wieber einmal, wie fc^on öfter in ber
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®efd)id)te ber Suben, finb aaljtreidje jübifc^e Zentren uerfdjiuunben, in benen alte
Xrabition lebenbig raar.

^nrd) bie ?lbtrcnnung grof^er ©ebiete üon unferem bentfd^en ^^aterlanb" finb
nämlid) grofse Subengemeinben mit bemufeteni religiöfem ©igenleben teil« Dorn (£rb*
boben oerfd)munben, wie bie unferer Dftprooingen, tetlö geraten fie unter neue @in-
flüffe, wie bie ©emeinben be« eifafj, beren Eigenart ftd;er ftart uom franiöfifdjen
9?ationaliöinu§ 6eeinträd)tigt wirb.

2yenn id) babei nur uon ben beulfd)en Suben t)anble, fo tue id) eö oor allem,
weil bie a)(\nnung l)errfc^t, eö gäbe nur wenig für bie !iiolföfunbe bei un« ju ermitteln,
unb büd) wirb fic^ bet ernftem öefinncn auf unfere gamtltenüberlieferunqen unb beim
3)urd)forfc^en berfelben nod^ biet 9lntereffantc8 finben. SBa§ ift aber nod) an .Ueniit*

ntiien nnb ©rtenntniffen befonberö im SSege ber familiengefd)idjtlid)en goiidiunü au
beobad)ten unb 5U erljalten?

?ln erfter (Stelle mi)d)te tc^ an ben lln)äterl)ai^5rat erinnern, üon bem in jeber
yamilie noc^ ein ober bag anbere Stücf el)rfurc^t«Ooa aufbewahrt wirb. 35er 3ube
f)üt ja ftet« fein Se|te« für ben ©d^mucf bcS geftlagättfd^e§ tjingeqeben: bie Sabbat-
leud)ter, bte ©eWürjbüd^fe unb ber Mibbufd)bed)er tragen meift

^

bie 3eid)en ilirer

(£ntftel)nng§5eit an fid). ?lud) örtlid) ift bie ©eftalt ber einzelnen (Siegenftänbe rcd)t
uerfdiieben unb fann gelegentlich einen ^inu-eiö auf bie ^erfunft bieten. Sn 9iorb»
beutfd)lanb ift 5. 93. bie 6-armige, meift auS äReffing, gelegentlich fogar au« ©ilber
gefertigte ©abbottampe böüig unbefannt; auS §lntiguitätent)anblungen luanbert fie

gclegentltd;, oft of)ne ^enntni« il)reg urfprünqlid)en ©ebraucf)«, in jübtfdje unb cl)rift«

lidie .^an^lialtungen. Unb bod) ift fie in tleinen Crten Sübbeutfdjlanb« oft ba«
Si)mbül beö jiibifd)en s;)an]e§. $Bcr bie SOiefufa an ber %nx ntd)t bemertt Ijat,

erfennt beim Eintritt in bie ^u^ftube an ber ^ampe, bafe er fic^ in einem jübifcfien
^ttu« befinbet S)ie 6 Slrme werben natürlich awf Öie 6 SBochfntage gebeutet, boch
gibt e« auch 8» «nb lO^armige Sampen; nad) ^raubergcr mirb bie i'ampe oielfach
al« „?D?e^er Sampe" bezeichnet, ba fie wotjl in 9Jie^ IjergefteHt ober oon bort au«
bertrieben luurbe.

Sluch anbere Älultgegenftänbe be« |)au«l)"Itc§ weifen eine in dlotb unb ©üb
uerfchiebene gorm auf. ©0 bcboraugt man im «Horben ©eberbedchen unb Xafcben
für bie 3 3);aaao«, Währenb ber ©üben meift teüer- ober qar etaqerenfürmiae 5luf-
bauten fennt.

a i j 1

?lud) anbere (Geräte für ben Sebertifch fcheinen nur begrenzte geügrapl)ifche Süer«
breitung gel)übt zu l)aben; man l)at 5. 33. in Stalien befonbere tleine Seljmfarren für
ba<< betanntlich ben aJiörtel f^mbolifierenbe «horö«)«« berfertiqt. 2)iefe «nb anbere
Äletngeräte für ben ©ebertifch h^t man zwar in neuerer geit auch »"^ nac^-
geatjuit; fie finb aber in älterer ßeit fauni über Sübbeutfd)lanb l)inau«getommen.

Wod) mand) fd)öne§ Stüd mag alfo, wenn wir uns auf unfere gamiliengefchichte
beftnnen, fo zum ^-Iuirfd)ein tommen unb unö einerfeitö i^inweife auf bie ^erfunft ber
J^amihe geben ober oorl)anbene eingaben be!räftigen, anberfeit« aber auch "«fere bolf«*
funblichen Äenntniffe bereichern. ©rWähnen möchte ich ^odj au« ber qrofsen §iitte
berortiger ©egenftänbe bie in Dielen ©egenben nod) üblid)en Siflaunanö- (Sraut«) (S)e=

f^enfe (bac5 ilUnt ift iiiaf)rfd)einlid) nom gried). „Symbol" abauleiten). man fcbentte
^rautigamohemb, befonbere ©ebetbüdjer, ©ürtel ufw.

?ln geiftigem ©rbgut, ba« befonber« familienweife überliefert wirb, fönnen bie
jjamiUenforfchcr auf ihrem Sßege eine gütte WertboHen iD?aterial« bem SSol!«lunbler auf«
lefen unb l)inwieberum bon ihm Söinfe über ßcit unb |)erfunft folchen Erbgut« empfangen.
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S)alnn gehört fo mand^c Se6en8njctg()eit, fei fte nun tu einfachen Bäi^eii oberm @t)rid§tü ortform ober, wie oft gerabe bei beii ^uben, in eine (iicfci)ic^te eiugefteibet
derartige 3Beiöl)eit trägt üietfarfi beii tSrbgerud) ber betreffcnben ©egenb an ftcfi unb
pfianit |tc§ üoii ©efcfilecfit ©cfcfilecfit fort. ^abc feiten au« (öriftUcbem, um fo
IjQufiger au« jübifc|em üJiunb bie äBorte geljört: „SJ^ein SBater" ober „meine 9Kutter
|ot gejagt". SBtc foIcf)e @ä^e aud^ bei unS Subeu oft fo ftreng lanbfdjaftlic^ geprägt
ftnb, bafe bte Seute au§ ber einen ©egenb bie in einer anbern nicüt oerfteüen, büfür
cm a3et)piel auö bem ©üben: «

v / i

^Ber fic^ geniert, gn effen unb oren
3)er ift für bicfe unb für jene SBelt Oertorcn.

^ier ift oren (öom tot. orare = beten) im 9?orben gan^ unbefonnt.
3cö brauche nic^t nä[)er auf ba§ reicl)e ftapitef ber iübifd;en äöi^e ein,^iuiel)en.

Unfere Sßi^blätter al(er 9?ict)tungen fod;en ja, jebeö nac^ feiner ^;itrt, bie alten „(öcöäbbeÄ*
fdimuö" tnimer lüieber auf. Sßie folc^e m^e uon einem SDälieu auf« anbere über*
geljen, o^ne bafe man entfc^eiben fann, too ein SSSife guerft eniftanben fein maa, loitt
tc^ nur an einem «einen öeifpiet geigen.

3)08 fübifc^e SKütterc^en betet ba5 gange C^ebetbud) biö gu ©nbe burcf), um fc^Iie§==
lic^ auf ber testen Seite geimfienljaft 3 mal gu luieberljolen: „©e^rudt bei älionafd) in
5irutofd)!n", ober in ©übbeut)d)lanb: „gebrudt in Diöbelljeim". 2lu8 toroteftantifc^en
Äreijen ergäljlt bie erfte beutfdie Slr^tin, grau Dr. Xiburttu«, in i^ren (Srinnerunqen,m Jlö^lic^ am ©c^lufe be8 ©^oralg bie Stimme iljre« S)ienftniäbd)eng burcb

"

bie
a)orffirc^e erHungen fei: „^aul ®erl)arb".

@iiwn anbern ©d)erg noc^, ber luieber nur uon fübbeutfd)en Suben üerftanben
unrb. @ine beftimiute iUedobie, ber fog. Chuppe-nigun, lüirb bei allen iübifcben
.S;)od)geiten geipielt. 3n ©übbeutfc^lanb juirb nun biefelbe luftige äRelobic bei S^cr-
lefung be| ©ft^erbuc^sj benu^t, unb ^mt bei ber ©tette: man fiängte ben Sarnau
an ben ©algen — ba fagt bei üßerlefung ber 9}?egiün bie um ihre Socbter beforgtc
a)(Utter äur 9?ad)barin: „^iBär bod) meine 3:od)ter erft fomeit".

SWanc^ längft 0er)d)üUene§ olte§ 33uc^, 5. !!Ö. aJ^aaßebüc^er unb bgl, finbet fi*
melletdjt auc^ unter bem Gerumpel, baä bei gamilienforfc^ungen burc^fuc^t »erben
mu|. men\o mag ^ier an bie $;eftomente erinnert Serben, bie fid) (nac^ ©übemann)
ja ju einer förmlichen Siteraturgattung auägeroac^fen Ijaben, unb aui benen mir nod)
manch intereffante 5(uficl)lüffe ermarten bürfen für ba§ Seben unferer Voreltern, ebenfo
tt»tc auch manchem heimlich im ®ebetbud) üerftedten felbftüerfaBten ©ebetSgettel.

nn Äalenberregeln bürfte nur tt)enig ju finben fein, ba biefe me^r auf bem
iioiibe umlaufen. Sch miß nur anführen: Um @abbat schemini fommen bie
©c^toalbctt. 2)iefe 9?eget ftimmt ju ber diriftHc^en: „Ociili, ba fommen fie". Oculi ift
ritt ©onntag be§ ^ird^enjahre^!, ber in bie gleidie ßeit füllt mie ber ©abbat schemini.
3)ahtn gehören auch Siegeln über bie böfen aJionate, in benen Rtantbeit unb Stob
un« mehr brohen al« gu anberen ßeiten.

(£nblt^ muffen auc^ nod) bie spiele ertoähnt Werben. Sn unferer Generation
tlt ttt S)eut)chlanb »oht nur noch fpegtelt jübifche§ ©piel befannt: ba§ foqenannte
Xrenbelchen am (Shanuffa. Ilm fo banfbarer ift bie ^^olfsfunbe, roenn üuö ber alten
^amilienede ©puren anberer, fpegififdj fübifdjer Spiele gum 3Sorfchein !ämen. ei)a=
nuf a unb ^urim finb bei un§ alö einzige ©piel^eiten geblieben; eä finbet ficb
üielletcht noch manche dkaUk, bie einft ben böfen |)aman borftettte. Söie man
tm la^ahrhunbert bei un8 noch fpielte, ift ihnen ficher am bem Sunoeu
®oethe befannt.

^
1

^ a
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öieburt, s:>od)^eü unb %ob — jene SKarffteine im menfchlicben SCataq^teben —
finb vielfach uon befonberen iBröttchen begleitet. (Erinnerungen an biefe iörnuche mögen
noch haitfiS i» gamilien febenbig fein, tt>enn bie ^räuclje länqft qefdjmunben finb
3e mehr fte aber fd)iüinben, um fo mel)r finb mir uerpflichtet, fie aufguAeicbnen.
S)enn ]\e be)agen un§ gar otel über bie (iiemütöDerfaffung unferer 8Sorfai)ren.me tief mutet eö unc* an, menn in ben heffifchen ©emeinben noch heute unter
SBahrung be« l)eimifchen 2)ialeft« ber Xote oom SBorfi^enben ber S3eerbiaunqwbrüber.
fchaft alfo angefprochen roirb:

Steber dl. 9?., ich pr^it i^ich um D^edjilo (bitte um ^erAeihung)
S^an id) ^ir \mi^ gu i.'cib' getan

@ü fei mir'« uiochel (Oerjeihe mir)
Mit jutjor

(3ott bamor.
§(ud) luie man ber iHrmeu unb Äranfen bei allen freubiqen unb traurigen

©elegenhetten gebad)te, ift ber ?tuf5eid)uung mert. Jli^enn in bem ie^thin öom äÖobl-
fahrt^amt uorgefüt)rten ^^reitagabenbfilm ber |)err im ^tjlinber ben armen Settter
äu fich labt, fo ift ba« burchou« nicht« Slbfonberliche«. (Sine fübifÄe «Rebenöart bie
Jicher noch oon tiielen gefannt rtJtrb, ift üßlett effen, b. h- reihum bei gnmilien effen
©er §lu«brucf fommt her uon JöiUet effen; man oerteilte nämlich an bie SBanber*

Sy'"!",.!-^'"^^'
^- f)-/^t»ii'^M"«»9en für bie einaelnen äJ^ahljeiten in ben gamilien (tjal

ÜJätt. für jubtfche ^^olfstunbe).
"

Sch löiE heute nur nod) ein Gebiet behonbeln, auf bem bie famitienhafte Über«
tieferung eine totit größere MoUe fpielt, ol« e« im erften ?lugenblirf ber gatl ,vt fein
j^etnt, nämlich auf bem ®ebict ber bem einzelnen oertrauten jübifd)en äJeelobien
^3ir Suben in '4)eutfchlanb haben feine fpegififch jübifchen Sieber mehr in unferer
aJättteriprache, unb auch bie unter flamifchen (^influfe geratenen, urfprünqlicb meift
beutichen ilBei)en ber Oftiuben fpiegeln ba« Seben unferer ®laubcn«qenoffen in tenen
Sanbern toieber (ugl. u. a. ©üngberg^SRarcf). 9Ba« mir in unferen Käufern nodi

Sj'i^^Il'
^^"^ ©ebichte in ber ©prache unferer i^äter, bie mir bie heilige nennen

T)ie 9[)eelobten p biefen Siebern finb uielfad) unferer beutfd)en Umgebung entnommen
^« l]iit ftch la auch bei unf bie betannte örfcheinung boa^ogen, bafe auf profane

r:..?J^"
religtbie ^.e^te gelungen »erben. SSon ber Siebe j^ur ©otteSminne, oon

rohlidjer ©timmung beim Mechern gu einem ^rei« (SJotte«, be« ©penberS aUer teib=
hchen ®enuf1e, tion ber ^eimatfehnfucht be§ 2roubabour aum ÜSialm über Sfrael«
©rlöfung (126) ift ber ©prung nicht gar gu meit.

'Kn fülchen 93i^elobien finb ficher in unferen gamilien noch allerlei borbanben*
fie aurgugeidjuen lohnt ber mii[)e au« öielen ®rünben: einmal mirb ba« SWaterial xur
ö^ofie

^l'" i^Öifc^er a^^elobien reichhaltiger, gum anbern mag manch fchöne«
muftfalifche aWottO, manch ältere« Sieb baburch ^ler S5ergeffenheit entriffen merben-
ferner jetgt bie Übernahme frember Sieber un§ ein ©tüd fübifcher ftulturqefdiichte
umer ben oerfchiebenen S^^ölfern, geigt aud), mie ba« jübifche ©emüt bie frembe "SWelobie
richtig auf ben Xe^t feiner eigenen Sieber überträgt.

Jpaben mir nur ben Mut, un« auf unfere eigene SJergangenheit gu befinnen, tönqft
>öerflungene8 »leber aum 2:önen ^u bringen, uiib mir merben nicht nur unferer J^nmilie
btenen, lonbern auch ber großen iübifdjen ©efamtheit unb bamit unferer ßufunft.

^ *

^"fOi geiftlic^er unb iDeItItcf)cr Sicbcr, bie ber 53ortragenbe bem SDlunbc bcö ^oim
g*ou @mo ©loch äu tunftlerifch ooUenbetem moütüQ gebracht. "

»
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Sur ©enealoßte Der gamiltc ©rotte.
aSon Srifreö ©totte, SreSlau.

1. ttteftc @)3iirett.

5tuögel)enb uon einer guBiiüte im 3Berfe .f)ocf=5laufinann ([iel)e unten) fnnb \d)

in hex Beitfc^irift „®aä iubifc^e Bentrolblatt" (C^erauSgeber ©rüniralb, Sal)rg. V, 1887,
gebr.), folgcnbe ^otia (baä äSerf felbft in ber ^ragcr Unioerfität^bibliot^ef unter

Seite 103: „Urfunbe üon SD^ittiüoc^ nac^ bem |)el)(. SoI)aniu'iJ eimntjeliiteu
XHnui 1 56 2. ©emeinbenrcfiiu ber ©tnbt ^ungbun^slau, Numerus primus (Nus
1 US)": „55or5euc^nug5 ber alten jubifc^en i>ufeer: 3. befe 2lbral)nmä ©rotten ^aufee
get)öret feinen S?ter ©öljnen" (bagu eine dlotii t)on @rün»alb „gamilie ©rotte befteljt

bis ^eutc noc^ in Sungbungtau"). Unter ben im Satire 1540 gur 3a[)lung uon
60 ®ulben (Steuer geaioungenen 57 iüof)n)nbenbften Suben ^rngö i[t auci) „ber
5!rottenfof)n Sontef" genonnt. (Urfunbe in ®. äöolf, @e)d)ict)te ber Suben in
Cfterreic^, ^eitfc^rift für bie ©efc^ic^te ber Suben in 2)eutfcblQnb, m. l, 1887,
@. 189.) / ^

/

@eite 113: „Stbra^am ©rotto 1 pres desset let" (beutfc&: 1 über 10 Sabre).
gerner im VII. SaE)rgang, 1888:

©eite 75 : „^er^eicfiniS in ber Subenf^oft ^n Sunqen Sun^Iau burc^ bie ^a{]kv
ben 30. Sanunr 167<) ufiD.": 1. ©Itern: aJianbel (ötiaftnQ, 3acob Stnfcbei, Qocob
(öü^Hnb, Slaron ©rotte, ÜJiarcuö ^räger.

5Iu8 obigen toter Quellen ge^t t)ertoor, bafe bie gamiUe ©rotte fc^on um ca. 1600
in Sungbunglau anfäffig »ar. (Sin gomtlienname in fo alter ßeit läfet barauf
fdiliefeen, ba§ bie »^amilie feptiarbifcljen (ipanioliicJ)en) Urfprunqg ift. 9?acf) ber 35er=
treibung ber Suben au« Spanien (1492) finb bie ©rottet üieUeid)t nac^ Stalien
gebogen (9iame ©rolto?) unb öon t;ier weiter nac^ S3öl)men. Se^tere« ift reine
^^|)otl)efe üon mir. ©in ©lieb biefer Sungbunjtauer ©rotte« »ar u. a. bie ©rofe-
mutter ber brei »rüber ^ifc^ (^rofeffor Slifcf) in «ßrag unb i^rofeffor ^ifcl) in
SOfZarienbob). ^ocf fanb auc§ unter ben Sßorftetiern in SungbuuAlüU einen Slaron
©rotte (1679).

II. S)ie Familiengräber in ^rag.

Sn bem SBerte öon Simon 4->ocf unb ^rofeffor Dr. S)al)ib S^aufmann „bie
gamilien ^^rag§ und) ben epitapl)ien beg alten iübifc^en grieb^ofe« in ^^irag", aSrefe*
bürg 1892 (Sl. Sllfalatj) finbet fic^ ouf @. 72 ber 9?ame ©rotte auf 19 ©robfteinen,
öütt benen 12 ouf grouen unb SWäbc^en ^intoeifen. @el)r bead)ten§iüert ift ber
Umftanb, bofe ^ier ein ©o()u unb jluei Xöc^ter beö „Ijeiligen" (fübnuid)) 50tärtt)rer
Slbral)om ©rotte genannt mibew. S3on biefcm fel)tt ber' ©rabftein. (£r ift als
3J?ärtt)rer angufelien unb fdieint bei einem ^4$roqrom alS ©eifel geftorben m kin.
S)enn ber ©rabftein ^x. 9230 l)ot folgenbe Snfc^rift:

1. „6447 (i. 3. 1687) Si^cljof (Sfaac) ©rotte, @Dl)n beg (Säfel (©aedjiel), beS
angefelienften ber «ßrotoing (?), 47 Saljre alt, ber @ol)n beö fobau)^ ^^Ibraljani, beö
erften $ßorftel)er§ ber ©emeinbe".

2. 9Iufeerbem liefen l)ier begraben; (15. (£lul 54Ü9 == 1649) ber fromme aßar-
bod^ai, @üt)n beä Safob ©rotte.

3. (26. 2;ammu8 6440 = 1680) Sacob, @o^n beg t)ocl^angefel)enen fRam Sel)uba.
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/cf \ ^^-/J"' c5^^t= 1^^^^ ^^'^^'^ (^^ec^ieO trotte, ©o^n be8 3i. Sifcba«
(3|oac) au§ ber gamilie 9fegenepurf.

5. (27.^iglero 5488 = 1728) S)oDib ©rotte, @o^n be« Seifer.
6. (6498 = 1738) ä»e^er ©rotte, @t)nagogenbiener in ber «Wetifelfcbule, Sobn

be« ongejeljenen (Sfiegfel (e^edjiel) ufm.
^' ' ^ '

^

7. (8. S^eiuat 5527 = 1767) 9?. 33arud;, (Sot)n beö föliaä ©rotte, ßebrer für
Slnfonger; er fjat fid) be)c^äftigt mit ber %\)oxa ^ag unb «»ac^t

®er ältefte gamilienftein ift öom 3at)rc 1644 unb einer ZoAtev be« genannten
getltgen ju «gen. S)ie ©teine umfaffen bie 3eit öon 1644 big 1785, alfo 140 Snfire

@J
erfc^etnt auffoHenb, bafe ber ^ame 5lbra[)am in ^^^raq feiten ift. 2)iefer idjien

'^S -r''^!! m ^^-^ .vungbunalau lueiter ^u Oererben, ajiutmafelicb roar ber obiae
„§etluje Jöorite )er tu Sungbunalau unb t)at gttjei 3:öc^ter unb einen ©ohn in «rofl
uerljeiratet. ^^tefe )ct)einen ben 9?amen nac^ «ßrog OerpffauAt xu haben.

fettere ©puren beg 9?ameng ©rotte fanb icf) in ber „ä^fonatöfc^rift für ©efd).Ä Subentumg" (Sat)rg. 45, ^J?eue ^oic^e 9. 3al)rg. 1901, ©. 499). 1)ort
teetft Mb. Dr. 5reubentl)al in ^J^ürnberq in einem auö ben 5lrd)iüen ber Seip«qer
9}?e|fe auögeäocienen 5luffa^ „Seipaiger aj^eßgafte" nact), bofe unter ben äßeffebefuäern
aug ^rag er)c^einen: " '

^
1. §Ibra^am ©rote; er befugte bie SKeffe öon 1691—1695
2. 0Jat^an ©rote; tion 1694—1695.

«r^.r^^^tr^f'.^"^^^''"'
^'^^^ äiueifeltüg ein 2tf)nf)err üon ®aoib ©rotte (oql

^ilbfdin. VI); benn e§ loor üblicf), bie 9^?amen be§ ©roßoaterg auf bie ^nber »u iiber-
tragen. ^atljan Ijiefe aber ber ä^ater S)aoibg. (Srfterer börfte um 1760 geboren fein.

m. S)er „^o^e" ?Rabbi ßöto.
SfnIäW einer (Stubienreife in «aijern befudjte icf) aud) ©ulabac^, oon ipelcber

©tabt niein Später bel)auptet l)atte, eg t)ätten bort unfere «orfat'ren gelebt. S)a«
boi tge .,^?einorbud) enthält ben 9Zamen ©rotte nic^t. SBa^rfc^einlic^ ftommten öon

^tf riftgrabbiner Dr SR. Söeinberg in ««eumarft (baljr. Dberpfala), Öen ii eiqeng
ouffuc^te, unb bem ic^ ben folgenben luertooUen A^Mumeig oerbonfe

^ ^

hi.
^'^""^t"^^«- 5i: S. -S^gmann) erfc^ienenen aßerfe:

„bie l)ebratid)en 2)rurfereien tu ©ulabac^" finb aüe «üc^er beröffentlW, bie in ber

U«fhLn^4?* ^Ä*? S)rucfereten ^ergefteHt iüurben.
Unter btefen tft auf ©. 116 genannt: (Xitet ufm. l)ebräifd)):

c< s ^• iv?' i^^®
3ln)rof)om" (immunen 9lbra[)am§, Kommentar pr

£agaba) öon 9lbral)am ©rote aug ^\ag. ^Ijoragelelirter, ©ot)n beg ^aluf (dürften
ber ©elel)r|auifeit) unb Sloo^en (reichen, angefel)enen) ä)?enbel ©rote aug öumole
(-öunatau = ^^ungbunalau). ©c^tüiegerfol)n beg ©imon ßotoi^ oug ^rag (Soroife=
Sobofi^ ^»

®f i>eg berühmten 3?abbi öon ©c^naittad) ©abel (©amoel= ©omueO ufio. SBeinberg gibt baju folgenbe @rflärunq:
v^"" vei

SDtefer ©amuet, beffen ©efd)id)te in SSeinberg« „©emeinben ber OberpfaU"
nadiäuleien tft, l)etBt etgentlidi 53(ofdie g^^ere^. (tiefer ^anie ift aucb in bem Jbiqen

nh^Ä'"/.'^'
beg^itelblntteg angegeben.) ©amuet loieberum ift ber ©^töieg^er"

fo^n beg ^abbi «acf)arad| aug SBormg, ber ein Slbfömmling Sörog ift

$ßrnJn. S''^'« "
«erfotge biefer gorfc^ung mnhte icf) mitf) an ben Uniöerfitätg-

rÄwP?; ®-' ©tammbaum, ber aud) auf Söro äurücfqebt, öerfolqt
«Tiac^ ajhtteilung beg obigen ÜJfaterialg antwortete er mir am 26. OfUw 1919
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ttte fotgt: 3ef)ubQ, bcn Se^afet Söiu, tjeft. 1G09. — 9Söc;eIe (^ocf)ter), cjeft. 1629,
öed). III. 3|aac «alj (^ofen). — @üa, c^cft. 1652, üerl). m. Samuel beu Slaac'33arf^irncl),

^Rabbiner i. ^rnt], Suiu]bun5lau (!), fpäter SSormö. — ©iineon, ^Habbiner tu ©öbing.
bann SBocmö, uerf). mit Xöl^el (?), Zod^tev be§ dl. Xemie in ©c^naittad) (Sal)ern).— OlQbbi Sair ^ac^arac^ in 2Borm§. (Uber 3air üö. fie^e Kaufmann: »i. Sair ö.;
biefer ßwetg ber gamilte toor befonber« onöcie^eic^nct burc^ f)ü^e ®etel)rfamfeit).

©olüeit @. ®er Umftimb, bafe üben @c§naittad) nnb Sungbuu^lau erioöfjnt

werben, tft eine gnte iöeftäticjnng gn ber 5Inna^ine äBeinbecgö. Sebenfall« fann man
ouf ^e^tefiungen Slbra^am &totU fc^Ue^en.

(y?b. (Samuel öac^aracf) [tirbt auf ber ^-(uc^t auS 2Borm§ i. S. 1615 im 5lüd)t=

lingälager 5((öbad) nm 9il)ein. ©ua, eine eb(e, tieffromme g'^an, bie in ber Literatur

ftetg alö ajiufter ebler äßeiblic^fcit gefeiert njirb, ftirbt auf einer Üteife in« fieilige ßanö.)

@8 tft obigem Stammbaum bemnad^ anzufügen:
9?abbi 3air=Snc^arac^. — S^abbi (Samuel '(SO^ofc^e-^i^ere^) in Sc^naittad). —

8imün SottJi^ (ßobofi^) in ^45cag. ~ 2:oc^ter . . . ?, öecl). mit 2tbral)am ©rotte (^rag).

IV. 3)tc ungarifd^e Sinie.

Um 2. mai 1919 überfanbtc mir ber Söibliot^efar ber iÖStener ifraelitifc^ett

ÄuftuSgemeinbe, ^err Dr. öernJiarb SBac^ftetn, feinen ffuffa^: „®ie jübifc^en S5e-

wo^ner ^refeburg« im 3af)re 1736". 2)ie)er gibt u. a. and) bie „Jud. conscriptio
30. Sanuar 1736, speciticatio judaeorum im 8d)Iüfeberg et ßucf^nnnntel sub juris-

dictione . . . comitis Joannis Palffy inclitis curise regijp" mieber. 3n biefer

finbet fic^ (Seite 12) unter 9^r. 113 „(Salomon ©rotte (übcrfe^t: ei« @^epaar
unb jwet minberjä^rtge Ätnber), Pragensis cum diversis sibi occurentibus minutiis
mercator". Seite 16 Jiei^t e§ at8 3ufa|; toeiter:

„55te 9^ad]fnfeinöentur beö (Bai ©rotte finbet fic^ im P. G. A. 4b (greitag
2. Xifcfiri 5516/1755). S)a« iißermögen betrug 2000 ©ulben bar unb 1518 ©ulben
Slugenftänbe ufm.

daraus gel)t l^eroor, baß Satomou ein jüngerer @o[)n eineS ber unter oben II,

5 über 6 genannten ^rager ©rotteö luar. 2)entt ber dlame Salomon tritt t)ier jum
erften aKaie auf. ^te gamilie lebt Ijeutc nocö in ©ubotoeft. SSor emiaen fahren
lebte bort ein SBilmo« (2öi«)etm) ©rotte.

V. ®ie äßiener Sinie.

@tn ©ttefbruber tion Daöib ©rotte (@buarb) in ^aib mor feit 1840 ße^rcr in
9laab (geft. 1848). @in @o^n biefeä Set)reD5 roar Sofef ©rott^ geb. 1846, geft. 1916
in 9Bien, mo er um 1880 bereite bomi^ilierte. Süfef ©rotte tjinterliefe (3SarteAettct

9^. %t. g§r. 0. 10. ober 11. äWär^ 1916) folgenbe 3iac^fouimen:
1. Dr. ©uftaö ©rotte, {. t 3?egtmentäarät.

2. Dr. griebric^ ©rotte, f. u. f. SlegimentSarat (3al)narat, ^erou).
8. Dr. Sotjann ©rotte, 9?ec^t§antt)alt in 2Bien.

4. ©rete ©rotte, oerl). ^ona^. (1916 Oberleutnant).

5. 'ipoula ©rotte, Herl). S!ampfner.

6. Srma ©rotte, üert). Sng. i^^aief.

Sofefg grau ^liefe ©op^ie, eine feiner ©c^miegertöditer Slngela geb. Äorten. «ufeer
biefer gamitie lebte in ben aditaigcr 3a[)rett üorigem Sal)rt)unbert§ nod) ein 3immer=»
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maier ©rotte in SSien (äJiariat)ilferftrofee) fomie ein taufmann biefeS 9^amen§, ber

um 1886 infoloent lüurbe. ©nblid) fanb ic^ um 1900 in |)amburg ben dtameii

Üiaü^ ©rotte.

VI. 2)ie nürbioejtböljmifdje Sinie.

S)ie 2)efrete '*3tana 2:i)erefta8 oon 1744 unb 1745 verboten ben 9^uben ben
3tufcntt)nlt in ^rag fomie allen ,Qömglid)cii Stäbten ^öl)menci, i^lm 31. dTm^] 17 15

manberten bie Subcn auö ^^^rng auv. (Srft 1748 burftcii fie 5urüdfel)ren. meinem
SaSerfe „St)ungogeiUi)peii beö XL biö XIX. Sül)rl)unberte" (iüerlin, ^irfeU^^erlag 1915)
^abe id) nac^gemiefen. bafe otele ^^rager (Sjulanten fic^ bamatö in 9iorbmeftbö^mett
anftebelten unb im ©gerer öejirfe ©tjuagogen bauten, üon benen bie ^uttenplaner
njo^l bie ältefte tft. nc^me an, bafe ein Qweu] Der ^^^rnger ©rotte§ — iüa()r=

fcf)einlid) bie ^)cad)füinmen ;,u IT, 5 ober 6 — jenen t£7:"lnnteu gel)örten, bn ber

9^ame ^£)nüib unb ä)iel)er fid) in biefer gamilie fortpflauäte, ftetö auf ben (^cftgeborenen

@ot)n übergel)enb.

Sd^ cntneljme ben Stufgeic^nungen unb aJätteilungcn meine« SBater« bie nac^«

fte£)enben 3)aten:

9?ütt)an ©rotte, geb. in Si'euftabtl bei .*paib um 1760, .f)offaftür beö ;viirÜen

ijöiuenftein in iinib, molmte in 9?euftabll, üermäl)lt mit ä)?aria ßudermann, ber äoc^ter
oon ©abriel unb Üiofalie >3"rf^rniann geb. Slbler quö S^ieuftabtl; legtere mol)nten in

äBafferau SSeg. ^oftau unb maren äKitglieber ber jübifc^en ©emeinbe in ÜD^uttergborf

SBe^. §oftau. tinber (foroeit mir befannt):

a) ®aoib ©rotte.

b) .S^-^aune ©lotte, üerl). ilol)ner; il)r ©ol)n Sußmann lebte in Sc^offenreiiij

^e^. 2;ad)au.

c) ^yjame unbefannt; fie mar an einen Semmel üerl)eiratet, ber mol)l ber

^rager gamilie (Semmelfc^e Stiftung!) anget]ört l)aben bürfte.

d) 2)er unter V genannte 9iabbiner unb ^i^ater be? Sofef ©rotte.

^aotb ©rotte, geb. 1802. ^^offattor mie fein ^^ater, erbte uon il)m beffen

^>iuö in S^euftabtl ^Jr. II (Urfunbe oom 10. 9iooember J856, ^aib), njar oermälilt

mit SKaria . . .? geb. 1809 au« äBafferau iöeg. ^oftau. S)ie 9iamen ber Äinber finb:

a) §^nna, geb. 4. Sänner 1834 (jung geftorben).

b) aWinna, geb. 1. ^egember 1835, 'i)ennöl)lt mit Salob Sloppeluuiuu iU^aijer

nU'S Sluttenplnu, in -ijilan.

c) Nabelte, geb. 25. S^ooember 1836, üermät)lt mit «Salonion ©utmillia in

Hilfen.

d) aRorig (äWe^er), geb. 11. S^ooember 1837, oermä^lt mit öerto a»at)er au8
tnttcnplan. (©Uern be§ SSerfofferö.)

e) ipermnnn, geb. 8. ©ejember 1839, oermätjlt mit Sulie ,'Deüer auö ^^J^ilfen.

f) ?lmalin, geb. 3. Suli 1842, bermä^lt mit ^einric^ ilupfer in (Sürgt)of

^-öe^. 2;ac^au.

g) Sofefa, geb. 20. ««obember 1844, bermä^lt mit «Reubauer in ^aib.
h) aiubolf, geb. 1. Sunt 1849, roanberte jung nad) 5tmerifn au§.

i; Sgna.v geb. 7. September 185], Dr. med., Stabtar^t in S3rüj, oermäl)ft
mit Sucie ©lafer auö 33rüj.

j) aiic^arb, geb. 18. Suni 1854 (jung geftorben).

Sufeerbem mürben im |>aufe 5)aöib« 2 9?effen grof3ge,^ogen, bie nad) ber bamaligen
^eiratgbcfc^rönfung guerft ben 9^ümen tiein füljrten. Sie 'ijieBen ißioxii^ unb S)aüib,
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lebten a(ö aiiijefetiene Äoufleute feit ben fec^atger Sauren in äBie«.' 3[)re aefamte
aa^lretd^c 9ioc^fommenfc^aft ift au8 hm Subentum ouggefc^iieben.

@inc tuctterc StuSneftdtung bie[er ©tubie ift eriuünidjt, bejouberä aud) bie 5(nlaqe
befonberer einselftaiumbäuiue ber einzelnen 9?aditonuuen. Siacfiricbtett erbitte icb an
meine Slbreffe: iöceöluu VIII, gelbflrofec 15.

'

^amUknmmen in Öet iuötf^en ©emeinöe
in granlfurt a. £).

^on ^xUiixi^ ^M^xwa^.

iBeieitö in ber (£iuleituug jit beut ?(uf)a^e „;^ainilteuuameu ber jübifc^en (SJc*

ntcinbe tn ^ot^Jbain" — Sübiid)e gnmilienfoc|d)img ^^eft 6, 3al)rqang Ii, Seite 135 —
fonnten mix bie SSerl)äitni[fc flaclegen, bie für bie äßitglieber biefer (Siemeinbe bie 8ttt»

na^me fefter gamiUcnnamen notwenbtg ina^te. ©on^ gleich liegen auc^ bie Jßer-

pitniffe für bie jübifc^e ©emeinbc in granffurt n. 0., rok^alb lüir ^iix SSermeibung
üon äßieber^oluugeii auf ben betagten 'J^luffal^ Ijinmetfen.

®te t)on ben ^Dätgtiebern ber iübifdjen (^emeinbe in granlfurt a. C. angenommenen
feften Familiennamen finb in ber ^rudfc^rtft „^Serjeic^nife ber in ben «Stäbten unb
auf beut platten ßanbe be§ Eurmärfifc^e» 9tcgierung«bepartemcnt« tt)o[)ncnbcn Suben,
Weld^e nocf) § 4 unb 5 be8 @bift8 Dom Ilten SWär^ 1812, bie bürgerltd)en 5ßer-

^öltniffe berjelben im ^^veu^. (Staate betreffenb unb nac^ ber ba^u gel)örtgen Sn=
ftruftion ü. 25ften Sitni 1812 StaatSbürgerbriefe erljalten t)aben. ^otöbam, 1814"
niebergelegt. 3n il)r erfc^etnen bie jübtf^en Staatsbürger unferer Stabt mit i^ren
bi^^erigen SSor- unb ^unomen, fotote mit il)rem SBol)nort unb mit ben beibehaltenen
ober üeränbertcn SBor« unb ßunamcn. S)iefe« SSer5eic|ni8 bttbet eine feljr mefentlic^e
OueQc ber jübifd^en ^amilienforf^ung.

3meil)unbertac^tunbfieben5tg jübifc^e (Slnroüfjuer ber Stabt ^ranffurt a. O. füt)rt

biefe§ ißeräelc^niö auf, barunter 164 männliche unb III lueiblidie felbftänbige ^crfonen
foiDic 3 ajJinberjä^rtge. ^tuffättig i)oä) ift bie ßo^l ber felbftänbigen »cibltc^ctt

^erfottcn, bie 40 ö. ^. ber ®efamt^eit ergibt. ^iert)Ott lebten 41 im SBitwen», 68 im
unüerl^etrateten unb 2 im gefc^tebenen Staube. SSon biefen 278 Suben beljtelten 2U9,
alfo 75 D. ben bisherigen ^Jiamen bei, nämlic^ 112 9}Muner, 32 Jßttiuen, 61 Uu=
iieil)eiratete, J (iiJefdjicbene unb 3 9)?inberiät)rige. Unüerönbert blieben bie g-amilien*

namen Slberle, %xon, ^roufo^n, 5luerbac^, 33är, öärmann, SJafc^mi^, 39a§roiö, S^enbij,

SSenjamin, öernt)arb, SJorc^^arbt, Bndoto, eattmann, ©agpari, 6o^n, (£ont|, ^regbner,
©ibenfc^ü^, (£lia§, grändfel, grancf, grieblänber, gürft, ^Mrfd), CMrfd)laft, .^loaänber,

^ormil^, Sacob, Soel, Sofept), Sfaac, Sjrael, St^ig, Slaufmann, .Slül)ue5, SeDl), ßid)ten=

ftäbt, ßteberiiiann, Siepmann, Stnbenftäbt, Ööbel, ^'öfer, 3)lam\, 9J?arfuS, 9Jeenbelfot)n,

aj?enbl)eini, 9Jeel)er, ajiofeg, ^Jhc^inann, ^at^an, Oppenl)eimer, ^ottacf, ^räger, IRcife,

äiuben, Sabatfe, Samfon, Saul, Solomon, Sc^lefinger, Sd^me^, Sc^nattac^er, Seelig,
Setcfe, Simon, Springer, Stena, Storfing, SBert^eim, SBolff unb 3acf|arta§. 2)en
gletd)en Familiennamen füt)rten oft met)rere Suben, luorauS fi^ ber Unterfdjieb in

ber 3at)l ergibt. 92id)t unenuäljut fann bleiben, balVfic^ älöifc^en ben mäunlid)en
unb uieiblic^en ä)ätgliebern ber grantfurter jübifc^en ©emeinbe ein nid^t unbebeutenber
Unterfc^ieb in bem beobachteten lißerfal)rfn gezeigt tjat. ^iärntic^ bei ben erfteren aWit*
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gltebcrn behielten 68 t). bagegen bei ben letzteren 85 ö. s'r ben alten FL^inilieu^
namen bei. 3 SSitroen unb 1 ©efc^icbene legten fic^ il)ren iDeabchennamen mieber bei.

leinen 9iamen§u'ed)fel üoUäogen;

Safob S^ig in Safob «raun, 9iopl)ael SBotff 2et)in ^oxwi^ in Üfapliael
Soel 9lron in Soe( SBiener, |)ouruiiij,

Safob Salomon 9Jiarfuö in ^afob Salo- Sdiönc^en iponuin in Seannette ^)ourmiU
iiiün ^;5rof]uit3, Süjepl) ßeül; ^ormi^ in Sofept) öourmife!

Sofel ^JJ^ofeö Slron in mo]e^ Slaifer, maxtu^ Samuel in aKortfe Simon SBert»
33eer Söolff in Öeer ^erl^effter, l)etm,

tlbrot)amSfraelittSlbrohamSirael^rager, Safob 9J?enbel in Safob ^JJ^enbel f^ranf,
(Sliaö ßiepuiann Salomon in ^'öuarD ßeü= iD^arfuS Sofepü geibifcb in iUiartuö Soieüb

Pülb Sal^mann, ^l^iH^,,

Seelig ßiepmann Solomon in Sigiämunb ^irfd) (iattmann in |>irfc6 eattmann
ßeopolb Sol^mann, öaSwi^,

^el)mannSfroel?tronin9lron^e^bcmann, SouiS 9^atl)an in Souic; i)?atürf,

§tbral)am ^irfd) SKenbel in Sfieenbel ^rancf, ßeuin ^Mrfd) Spiro in ßeiiin .S*->irfc^ Spiroio,
Seuin Sofepl) geibiic^ in ßeoin Süfept; ^infuö SJ^enbel in ^^infuö ÜJienbe

^trou S^ig 3tüfenberacr in Stron S^iq
^bral)am ^Jatl)an in 9J?üri^ «ßotf)orpf, Slofenberg,

Safob üKofeä in Sofob iDiofe« go^n, Samuel .S^ljmonn in Samuel .sjeiiinaun
Seoin SBenjomin in ßeoin SBenjoinin ßolin, ßorje,

©iiüib 2Bolff iföür,^burger in ®aüib 'föülfi, .s>eiiiiann ßöfer in .N^eimann Seffer,
Q3enjani{n Safob in iBeujamtn SafübQ, ^äBel mtwe Slron äliofeg ßeötl acb.
Safob dJtaxM in Safob iD^arfttjol, gränfel in 9?ifeel ®röbi^,
Söfer S)ot)ib in Söfer SDaoib .te^neS, ^annc SBitme .?^irfd} ßöfer Slau qeb
^el^monn Seo^ in ^-^eijuionn Seben |)el)- .^)önod) in .v>anne ßöfer,

o '"^"aV. w • o ... .
"^"^^^ ^^^^^^^^ ^l"*^^" ^^^9 flei». aJienbel in

ßeoin 9J(enbel m Öeoiu ä)?enbe, j)inbe iföitme Seöin,
ßeuin aj^eljer Safob in ßeinn ä)fet)er, §onne SBitme Slron 3oel oeb. ,^eibilcfi
^bolpl) ^45bilip Samfon in 2tbolpt) ^l)ilip (5ol)n in |)anne SÖBiener,

SBaaerfteitt ^effa Witwe äl^olff Sfrael geb. öör in
Samfon Soel in Samfon ^oelio[)n, ^^effa ^|^erll) öfter,

Sl'aac 5tron Seelig in Siaac Seetig Sljiö, unüereljel. Ü^eüe iiofeg in (i^lielie Slron
yiad)inann Sfaac in 3iad)mann Stjig, ©räbi^,

Jron Seelig Samuel in Sigi«munb S^ig, unüerel)el. äRinette «BincuS in Sobanne
^irjch ßeoin in |>ortiDig Seoin, Söfer,

SWofcg Sehet) in 3J?ofeS Sc^el) ^^onoinft), unüerel)el. liaroline Sofepli i^eibifdi in
Soiept) easpar ^^oSnei in Sofepl) ^^^oöuer, ßaroline ^l)ilip,
Safob Seoin in Safob ßion, unoerel)el. @fter Sofeplj SVeibifcb in @fter
a}earfu§ Sehet) in »rfuS Sd)ei)mann, ^l)ilip,

|u;»M»«

Seeltg Mn in Seelig ßubolff, unberel)el. 9?ÖSchen Wiok^ in Hmcten
8ouig Set)in in Soui§ Subolfr, ^aljfer,

^

?lron Seöin 3)?atj in %von Vcuin S(jig Wai), Sara iSSitiue Sfooc äJienbel oeb. OKenbet
Sdjelj ©liaS in (StiaS .S>rii)iO, in Sara 9J?enbe,
gannt) (SlioS in ganni) .<3oriui^, nuücrcl)€l. @fter SÖienbel in @fter SWenbe,
äJ^ofe« Slrott in 3Äofe« Stron (^räbi^, uut)eret}el. ^annc^en SO^enbel in ^^onndien
Stepmonn §irfch in Sohann ööme, ä)^enbe.
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9iad) dnec auUUd)en iUfte bc'^ ^;5ütiäci|)riifibiuinsJ oon löl2 mitgeteilt.

^ßon ^ förmig.

iii ift üielfac^ imbefaimt, bafj bie Sirneüteu bb3 1812 c^anj aubeic iVamen
fül)iten wie t()re je^t lebenben 3Jad)foiiimen. ^i^3 niif lueuige teimljmen l)atten fte

bibliicfte Diainen; mit biefen fanb fie bie ^oft, mit folc^en erlebiglen fic it)rc ^anbel«»
unb 8^ec^t«gcfc^äftc wie oEe anbeten SSürfommniffe. S)ie (^eiualtiqen politifc^en v^r-

eigniffe am @nbc beS 18. unb Slnfang bcS 19. äal)rl)unbertrt, bi'e fo einfdmeibenbe
5Seränberun(]eii in @taot iinb (SefeEicijaft ^ernorbradiieit, faiiien mtd) ben bivljer in

beutfc^en iiianben lebenben ^liaeliten ^\i(\\ite. 53ic4)er in '^(bgeidilülfenljeit lebenb, burc^
eine eigennrtijie in ^anbel unb 3SnnbeI, im '-8e]üd) öffemlidjer iiebranftalten, ®r»
teilung unb ^Betreibung eine« ^anbtoerfö bet)inbert, hxaä)it i[)nen bie ^ieuj^eit bie^»

jeuicien Siechte, »eldEje bte ©taotäbürger anberer ^onfeffionen läniift i]enüiien.

würbe an bieler Stelle weit |ül)ren, ben SSerbecjani] unb bie Ädiiipfe* ju ld)i(bern,

biö bie ®fcid)bered)tiijunii auvi]e)prodjen würbe, "^sn l)erüürrQt3enbei SKeije traten ber

Äönigöberger 1)auib grieblänber, (Stabtrat in iöerlin, wie ber Slöniglid^ äBeftfälifc^e

Äonftftorial^^^räfibent Sfroel Socobfon für iJ)re ©InubenSbrüber ein. S^nen sur
©ettc ftonben bie mutigen Kämpfer, ber Äriminalrat Sranb au8 Königsberg unb
SOiimfter oon @d)rbtter. ^^(ber bie (i5(eic^bered)tigung ^u nüü^ieljen, wnr bn§ S5?erf

beö ilan^lerö üon ^larbenberg, befjen jofirelanc^eit' Semüt)unöen baö ©bift üom
11. ajtära 1812 iljm ein SCenfmal ber Unfterbiid)teit firfierte. ®ie im tamaligen
^reufeen wo(}nt)aflen Suben mürben burc^ ba8 ©bift „ju ©inlänbern unb |)reufeijc{)ftt

«Staatsbürgern". %B fold^e Ejotten fie ben ftantltd)en 9?Drfd)rifteu ju ent)>red)en,

innerI)olb fcc^§ SJ^onaten, uom STage ber SSeröffentlidiuiui be^3 (£'bifte§ an iitrec^net,,

fefte Familiennamen an^uueljmen. — S)ie auberen i^eftimmuiigeii bco" (£bifleö

fornmen für biefen ©egenj'taub nict)t in grage. — ^sn Königsberg war baö bamaligc
gioliäeipröfibium mit feinen Unterabteilungen für bie 9^egiftrierung ber einaelnen SWamen
guftänbig. Sebe« gomiltenobert)au^)t mu|te bafelbft üom 15, SD^oi bis 15. (September
1812 etfd^einen unb ben neuen Spornen gu ^rototoü t]ebfn, wie bie Ücamen iwn gnau,
5linbern, 6paucHingc]teüten, nebft Geburtstag unb .S>imalsürt. 5)abei war ciuter ^Kat

teuer, benn bie 9tamen ber ßl)ri[ten Waren 'wegen ben etwa gIeic^lautenben\!pQnbeU*
firmen nid)t erlaubt. 8ü entftonben bie fogenannten jübifd^en Sf^omen. 2)ie Slnl)öng*
lic^feit am Sllt^ergebrac^ten üeranlafetc bte Sibelnamen 9?oo, Slbrai)am, Sfaaf, Safob,
2)at)tb, Samuel, @atomon, ©imfon u. o. ,3u beliatten, oft mit beiii ^ufnl^ „eolin"— ®aoibfol)n, Simoufül)n, 5J(cnbelsfül}u uff. Gül)u unb l'emj af§ 'J('ad)füniinen ber
^Nriefter unb Seuiten blieben fid) treu mit iljreu ilcamen. Öi'ad) (Slöbten liefsen fic^

eintragen: Äbnigsberger, Stilfiler, ^anjiger, etettiner, äierliner, S3reslouer, ^ojner
uff.; noc^ Säubern: ^reufe, ec^lefinger, Staltener, ^nglönber, Sittauer, SRuffaf,
©ponier, ^oUänber «. bgl., of)ne 5Je^iiel)ungen burd^ ©eburt über 4-)ertunft mit jenen
fiänbern ^u l}aben; ebenfowenig wie (i)ut unb 33lut, gd)ön, ^-reunbfid) unb 9ieid) mit
ben etwaitien (^iqenfdjaftcn berfelbcn. lUiwe, 33är, 5l^Dl]et, ?lbler, SSiolf lieferte ba^
^ierreid). Unb wie mannigfad) finb bie Slbleitungen auö'bem ^[lanjen^ unb 992ineral»»

reic§l Man benfc nur an ^fio')e, Silie, 83aum, ®olb, Silber unb Stein. 8tuö ber
^öl)c tDurben iRamen geholt: |)immel, Sonne, üJ^onb unb ©tern mit paffeuben 9?ad)-

ftlben unb SDBörtern. — Sn Königsberg waren 35i) neue tarnen nou 744 Seelen
einzutragen. (Sine ber angefeljenften gomilie waren bie grieblonber; fie ift in
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Äönigöberg feit ^^Infang te?< 18. :v5al)rl;unbert§ nad)Wei§bar mit iljrem ^iamen; U)re

^eimat war Wül)l grieblanb in Sc^lcfien. 9iad)ftel)enb feien bie neuen !Jiamen ge-

nannt; \i)x biStieriger ift in SJlammern. Simon SJenbij grieblänber, Samuel SBulff

griebtänber, ^einric^ ^rieblänber, Simon Soac^tm ^-rtebläuber, SKulff Soac^im
^rieblönber, ipeimaun SDceljer J-rieblänber, ."peimann Simon ^-rieblänber, !!^^ern=

l)arb ^^enbij; ^-rieb länber, Sewiu Sfrnel Jrieblänber, öüfef 2Bolf j^rieblänber,
S)aDib ^JJ(ei)er grieblänber, Skittjan ^^rieblänber, Sfnaf grieblänber, ^eine*
mann (aJienbel 3oacl)im öe^nemonn), Seltgmann (Seligmann Sofef), Salomon
(Seroin Satomon), .^^er^ (.^ert^ Simfon (^infu§ Simfon), Set)r^ (^infu«
Kaufmann), i'lleyanber (ilbrrtl)am ^^Üe;ianber)

,
Wraf (Satüb ®raf), ^eniamin

Clliolff Seuti), SoKf ^JJiidialowitj, Sd)ülie (Suliuä ^Ibraljam), SBoIff Sad)ö-.S^irf d)

(Sippmann ^^Ibraljam), Sofef Sacobjon, liolju {metjex S)auib), Si^atlad) (®aüib
Sfaaf), iöet)r |)etnemann, ü)ienbl)eim |)irfc^ SOienbel, Socl Slron, Dr. med. Sl§ur^
Slbrat)am, Dr. med. Seot), .S^etnemonn, '.spirfdiberg (Semt Safob), Safob 5y?atl)on,

Seiüin ^sfaaf, 5^cu'infol)n (Sewin ^auib), Sewin Simfon, ßerf '2)ai)ib, Saier

6ül)n = t)ieumarf (o»ofef ^vafob), i^^ebel id)in)ev ü)Jofes), 3 ap l)a (9J(eubel Samuel),
Sacobfon Sfaaf, S^et^ (^ortig Samfon), JobiaS (SBulff Safob), 3Dtid)olüiöi^

(OJeic^ael Soac^im), ©laugborf f (Sacob Sofef), SOiannt)eimer (3öolff ^infu8), (£art>

(^enoc^ Sfrael), @ger (^^tjilipp SSBolff), Sd)Iefinger f|)irfd) «bral)am), C^ettbutf>

($t)tlipp efraim), Uriaö (pnfuö 9J(ei)er), Dcinben §irfdi, Sel)mann Sa^aruä,

Saalfd)üt3 (Sewin Sofef), g-ald (^-alrf 9iatl)an), Simfon ^^<inhb?, §er5felb (Sofua
^eer), Seul) Sofef, a)£enbelf ol)n (i^'^irfd) ^aüib), Sacoblj Sewin, Simonfol^n
Simon, Samter (Simon 2lbral)am), Simjon Sacob, Stepmann (äBolff SUie^er),

Seoitu« (Samuel «Ratt)an), ^olle (Salomon Sfrael), 5ltnl)eim (Slron Sofer 6ot)n),

3ad)ariaS SD'Jofe?, |)ei)maun (^aoib), SOiagnu^^ (3afob 9}(agnu§ 9J(ofes), Salomon
^ofef Salomon, Siubner (Sfrael 2)ainb), Kaul)u (Seifer ^^enjamin), Sewin Simon,
föolbftüder (?lbral)am äBolff), (iül)en (3üiben Sofef), Dr. med. 9Jfarcus (^iatljun i

Söig), Safob gruben, Saroölaw (Sfaaf Socoblj), Sc^Iefingcr (Sfraet Safob), ' ^

Sett>in)ot)n (gfraim, gürft {^e'mam Solomon), ^oIlacE |>irf4 3:obta8 Sofef^

Urta§ (5raet Wletjev), Simon (mfe^3 Sofef), Seih) (9)(enbel Seligfol)n), ."^renbel

(^4>l)ilipp SOiofc^^), ^Bur lHbral)am, 6pel)mann il^enbi^-, ?(ronfol]n (katl)an aj^ofeö),

eiliffon (^erfon, tiol)n (i;-)eimann Si^olff), 3)^enbel Selig, Sipfd)i^ (Selig 9?od)em),

.siMrfd) (i)irfd] Safer), 9J^et)er Si^olff, Simfon (Safob äJJeljer Soui«), Spiro (^erj
$eter), ^att)att (Samuel 9latf)an ^irfc^el), Sacob^ (©erfon), Scötoc{|er (9)?i|ael

jsabtan), Sel)mann Sfaaf, ®ottf)etner Safob, Simon ^oa, SOüd^ellt) (90?ic^acl

^nfob), Safer (^>faaf, ^oad)im Safer (SdI)«), (l-ger (Salomon Sofef), 53el)renb

('iWofeö ?lbral)am), |)irfc^ (Safer Salomon), ä)?enbel (Simon äJ^enbel), Dr. med.
^irfd), ^Jiebi^iitalrat (Seroin 3lbral)am $irfd^), Sel)Walb (2)aoib 9Jkrfu§), |)irf(^

(Seroin Slbral)am), ^e^mann (Sofef ^eifeac^), eol)n ^Sfaaf Seifer), äBolff (Mc^el
SSBoIff), greunb (aWo|c8 ßadiariaS), |)artog (Seioin Sofef), 5luerbad) (5lbral)am

3)(enbel), 9)^ai)er Salomon, Sad)y fSafomon äl^olff), 9?atl)an Soac^im, (Patting
Sfaaf, Seligmann ^^Ibraljaui, ßol)n (9?afael Salomon) SiubenS .S""')irfd) unb Salomon,
aj^eljer (3afob ^^enebitt), SdjoUe Sianf, &oe^e (SaJob 2lbral)am), Setit) (3)rael

Sewin Seifer), 9Äarfu8 SDiatl)ia8, ÜRaUiffon (|)enrt) Sfaaf), Sel)roalb (Salomon
Seroin), Seifer (.^Mrfd) SRarfu«), SO^enbt^at (äRenbel «D^enbel), Simfon Salomon,
SKoeller (Wel)er SJJarfuS gerbinanb), ^r^^'^'ii'iii» (2)aoib Sfnat), Simfon 3Jtel)er,

®abriel 3)(el)er, .S^irfc^ Samuel, ^acobt) 9lrnbt, (Spt)raim 3)?eljer, iöeer (9Jiofes

(^Uaö), WlUx)cv (Samuel aJie^er ^öenjamin), Sewin ^\aat, @lico Mo]t§, äiJebel
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movi% iSifenberg Jeimann, ®c|(e[tnger (Wlid)aei ©amuet imb Sofcf (Samuel),
öemitt 9iat[)an, Üeöitu« (Julius ßcDtn), ^rtcbmann (älafael Sfaaf), »enfcmann
/öcniamin unb ©atomon a»arfu^3), Sco (©alomoii Seiüiit 3)aaf), St^ifl (Slnnf '3)auiö),

S3eriif)ol;) (^auib i)iat()an), Stcl)tl)eim ©tmon, 9}iac]nuö ©amuei, .s;-)pr|5 (C'^trü'i)

©nmueO, öeütujoit (^Wet)er ^elDiu 3öolff), a)^el)er (SoiiaS unb 3:üppelfautiuanii),

ao[)n (©Qiuuel Sofef), 3una§ ^l)iapp, öc^lefinger (9}2on^ Safob), ©atomon
(|)crg ©alamon), 9icumarf (Sofcf Sfaaf), SeDittio()n (Scöin |)iifct)), SKefiring
(^trfc^ Wh\)ev), aRorgoIe« (^irfd) .^eiicr)el), Dppent)eim {menbei 'Boiü), SBor»
|cl)auer *ä)?cirtuö, Soel Solef, ^üut<5 (Simon i^eifer), Siöntgöbecf (^ai1uö Mei)innnn
SiMtlue 53üiietta geb. ^^-neblänber), iWojeuinö iWoleö Soief, Sona§ (9^1)11« i)J(el;er),

Safob (Sfnac Safub 9Mtl)att), SDautb Sjaac ä)eatti))on, ÜJieijer (3rael ä^tctor), granf
<a»ori^ Sfaoc eol)n), |)anncmann (Scot ^etncmonn), aiobittfon (@tia« äßenbel),

Safer (Slbrar)am 3faaf), ^ofrf) ^sacob Slafael, Sic^tenftetn (3Wet)er 5lbra()nm),

.^erbft (5'erbinanb Seiom), ^IBintcifelb (i3är 9J?oiV5), ©elig (Salomou mo]e<i).

2öel^e 3?3irtungen ba^^ (Sbift auf bie preui5t|c[)en ^uben fouft ausübte, fann au
tiefer ©teile nicfjt gefc^tlbert luerben, auc^ nidjt, luasi bie SlönigSberger 3üf)antt Sacobt),

©aalfc^ü^, Äofd^ unb gre^ftabt für feine ©c^altung taten. S^ur einige Sä^c be8
©taatStanäterS Hartenberg an ben preuf5itc-fien ©efanbten in |)amburg,* ben ©rnfen
t)on ©rot^e, feien U)iebergegeben, benu [ie finb ein ergreifenbeS (ät)ren,5cuguiv für il)re

^aterlanb>:$Iiebe in bie)er fo fc^iueren ßeit: Jhid) "l)at bie (^eirf)id;te biefeö leisten

^triegeS luiber granlreic^ bereite eriuie)en, ba^ [ie be§ Staateö, ber fie in feinem
@c^oB aufgenommen, burcl treue §lni)änglic^feit mürbig geworben finb. S)ie jungen
iWänner iübifc^en ®Iou6cng finb bie äßaffengefäfjrten i[)rer c^riftlicr)cn 90?itbürger

geiuefeu, unb lutr f)oben auc^ unter i()ncn 33eifpie(e \)e<< \m[)vni ,S>lbenmuteö unb ber

rüt)mlicf)en ^erac^tung ber 5Trieg§gefal)ren aitf^uiueiien, fo luie bie übrigen Giniuol)npr,

namentlid) auc^ bie grauen, in Siufopferung ieOer 2Irt fid) angefiijtoffen l)üben". Unb
ob mit altem ober neuem ^fiamen golt für fie be§ ^Cic^ter« a)ial)uung: „2tn3 SSatcr«

lonb, an« teure, ferliefe' 3)ic| an; baS f)alte feft mit 2)einem ganzen ^eräen."

2)et 3nied der ^lameniSgefe^e, die um 1800 aUmU
Valien tien Süden auferlegt mutdeu.

Sßon &vmux 9JlanucI Sircijfujj.

@g bürfte too^l allgemein befannt fein, bafe Sofef II. 1787 ein patent erliefe,

töonac^ bie Suben beftimmte ©efrblec^tSnamen unb beutfc^e SSornamen p uuäljten

Ijätten. Dieje^^ Ö5e)el3 luar, luie odjlö^er in feinem ©taat^an^eiger einmal fet)r

rid)tig bemerft, „namentUd) ^ur 'l^ermattung nötiger Suftia unb ^^^oliael)" gebad)t;

eö ift nur bie g-ortfe^ung beö fi^on in ber tl)erefiani)d)en (Spoc^e gemachten SSerfuc^«,

„au 5Je^bet)altung ber guten Orbnung" bie lüiafürÜdje 9?amenSänberung offgemein
ju oerbieten.,, SDZögltc^erioeife ftel)t eS im 3u]ammenl)ang mit ben gerabe in ber

joleftnifd^en 5ira 3a()(reir^en ytonifripttonen, bie miebcrum' nur ein 9)Httel barftellen,

bie bi§[)er unterbliebene mi(itärt)d)e ?luc*t)ebung ber ^uben ju fidiern. i)ie geftfet^ung
ber gamiliennameu bilbet bie ®runblage einer georbneten ^-^enoaltung unb siec^tö*

4>flege. S)ie öeioeggrünbe jum (^rtafe ber jofefinifc^en 9^amen«ebifte toaren «ai^

B. @. grangoä' riditiger öemerfung jum geringeren 2;eil ©rünbe ber SWenfc^lic^feit,

jum größeren fotc^e ber @toat§raifon.

SCßenn mir erfafjreu, bafe eine große !ßai}i üon ©taaten ^^erorbnungen über

^nnar)me fefter gomiliennomen erliefen — genannt fei nur granfreic^, ^oHanb,
^reufeen, 9Jufelanb, SBeftfalcn —

, fo bcmeift bieS unS, bafe ber urfprüuglic^ auf

Defterreic^ befc^ränfte ®ebanfe ber SlamenSfeitfe^ung fef)r loeitc ißerbreitung gefunbeu

t)at. @§ tuürbe uerfel)lt fein, bie (Sjpanfionötraft be§ ©efetje^S mit bem .Spiniuei^

ab^utun, bafe bie ^eftimmung öon ben einzelnen Oiegierungen nur barum übernommen
tourbe, loeil eö fic^ um eine bie Verwaltung oereinfa(^enbe SBcrorbnung ^anbette.

Sei einem über faft gan^ ©uropa — forocit eS ü6erf)aupt Suben aufna[)m — aus-

gebreiteten ®efe^ barf me^r at§ ein oertt)attung§tec|nif(^er ^wtd gefud^t loerben.

SBir finb berechtigt, bie grage nad) ber „3b ee" biefer ^i^erorbnungen ju fteEen,

@d ergibt fid^ nämlic^ bei näherer Unterfuc^ung, bag bie überaU auftauc^enbe

IRcigung jur geftfe^ung ber gamitiennamen ber Suben mit ben 3«iftfömungen Oer*

bunben ift. S)ie jDurd^füt)rung ber betreffenben Verorbnungen ift ein ieil bc§

5lampfe§, ben Der „aufgetlärte" Xeil ber 3ubenfd§aft in ®emein|d)aft mit bem 93e-

amtentum gegen bie Slbfouberung beö Subentumö füt)rte. Wit anbereu ;:föorten:

ber ©ebanfe ber Slnna^me fefter Familiennamen ift eng Oerbunbeu mit bem @e*
banlcnfomplei' ber ©man^i^ation. 5)iefe, ber baä 9laffenproblem in bem un8 ge«

läufigen ©inne unbefannt mar, lüfte if)re 5tufgabe teilmeife üon aufjen nad^ innen,

b. t). fie oerfud^te ben Suben ber äufjeren (£rfd)einung nac^ bem (5l)riften gleid)(^u=

fteUen. greiljerr o. ©d)roetter, ein aJiitarbeiter ©teinö, gab in feinem (Sntmurf einer

^rcufeifc^en ^ubenaftc bei ben auc^ fjier in § 2 oorfommenben 5Sorferlägen (©eueren

beS S5art8, ^iragen beutfc^er Äleibung unb Slnna^me fefter gamiÜennamen) §. 39.

fofgenbc (Erläuterungen: „®ie Slbftd^t, bie Suben gu uü^lid^en ©taatSbürgern um=
äuf^affen, fann alletn auf bem 2öeg einer attinäf)ltdhen ^^erfdimel^nng mit ben ßliriften

gefdf)ef)en. ®er § 2 mac^t bie Suben bem Slufeeren na^ ben S[)riften uijllig gleii^.

SBetd^en mäd&tigen ©influfe ba§ ^tufeere auf ben inneren älienfdjen l)at, barf \voi)i

nid^t nä^er angeführt werben. Vorjüglic^ üorteitf)aft wirb biefeS auf ben d^riftlic^en

gemeinen 9D?ann wirfen, beffen SJorurteite gröfetenteilg bom abweic^enben ^tufeern

berfelbeu tjerrütjren."

^ie geftlegung auf einen beftimmten gantiltennamen fteHt alfo einen Sin*

gteic^ungäoerfud^ an bie ®ewo^nl)eiten ber ®J)riften bar. ©oic^eS bebeutet auc^ bie

ilufgabe geWiffer nationaler ©igentümlid^feiten : bie SXblegung ber altererbteu t)ebräi*

fdien S^^amen. ^Diefe gorberung braudjte nidl)t, mie im bfterreid)i|d)en, frauäöfifd^en

unb weftfälifc^cn ©cfetj auöbrüdlic^ erwähnt werben; olö ungefc^riebeneS ©efc^
ftonb fie jwifc^en ben ßeilen.

SBei Sofepf) IL l)anbelte e<< fidi alfo nod) nid)t um eine ^üerorbnung mit eman-
(^ipierenber ?Üifid)t, foubern um eine beljörblic^e SO^atVegel, bie müglid))"t Oiele Oer^»

fd)iebene gamiliennameu „^u i8ermeibung aller Uuorbuungen" gewül)lt wünfd()te.

^ie ^Regierungen aber, bie ben ©ebanfcn ber S'iamenSfeftfe^ung öon Cfterreic^ —
fei eS bireft ober inbireft — übernai^men, faf)en in ben S'Jomen ber Suben gleid)fam

9fJefte alter ©onberbräud^e, bte e§ au§,ytrotten galt. ?luö einer böHig in ber ©pl)äre

be§ Beamtentums ermac^fenen SJ^a^reget mar eine Berorbnung gemorben, bie bie

Slbfidjt ^atte ober beffer neben oielen anberen ®efe^en mit ba^u bienen follte, „bie

bis ie^t beftanbcne ifolierte SSerfaffung ber Sfraelitcn gu Oernic^ten unb biefelben

ftott beffen gu guten SJürgern beS S5atcrlanbc§ ^u ertieben. „3öaf)rtid)", fo ruft
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t>m (Sielbern quä, „eine fe^r loeife unb jwecfmäfeige S^eftimmumi, um bte ^fl'raeaten
befto örauc^boreren, guten ©ürgem ^eranjubtlben. S5enn mit 3?ecf)t mit) üon

jebem orbentltc^en Bürger im Staate geforbert, bafe er nac^ ben ©itten unb ®e=
brauchen be§ Saubeö [tcl rid)te unb "burc^ einen be)timmten gamiliennanien ficö

legitimiere."

Site Suben, bte in „<Bpxad)e, äKanieren unb ©ebräuc^en" burc^ t§re ergrounpene
Slbfonberung fo mit gurücfgeblieben »aren, benen bte „burc^ fünfte unb SSiffen»
fctiaften fjeröorgebrac^te unb mit ber 3eit fortnefdiritteue S^ationalbilbunq, bte felbft
auf bie id)einbar unbebeutenbeu (5inrid)tungen hei^ bürgerlicfieu Sebent, folglich aud^
auf ben ©ebraudj ber ^or= unb Familiennamen, il)ren gewaltigen (^influfe' ausübte,
ntc^t guteil" genjorben war, biefe Suben füllten mit it)ren neuen'SWamen in ben poiU
tijd^en SSerbanb bcS (Staate« eingereiht, gleichzeitig ober burc^ ?lblegunq ber alten,

angestammten ^Bezeichnungen it)rer ®emein)cl)oft entfrembet luerben. "„Sie ^ilnnal)me
erblidjer Familiennamen ift", )o ertlärte üan ©elbern, jur ^iüili)ütiou ber Suben
„ unumgänglich erforberlich "

.

^£)ieä alles gufommenfaffenb bürfen roir erflären, bafe bie 3bee bc« ©efe^e« eine
3J?anblung burdhgemacht i)at @ine urfprünglid) abminiftratiö gebadfite SKaBregel
mürbe gu einem ^am^^fmittel gegen einen ©ebraud} ber Suben, gegen bie ©onber-
fteüung il)rer 9^amengebnng; [ie mürbe <;u einem .iMlfSmittet ^ur übKigen 2lffimi=
lierung ber Suben, mobei bie aiegierungen )elb)tüerftänblich ben oermaltunggtec^nild^en
®eiDinn gern mit in ISauf nahmen.

*
*

"Die üorftehenben 2lu§fiihrungen finb mit (S5enehmigung beö ^erlagö bem joeben
er]d)ienenen ^ud) un)ere« aJcitgliebä Dr. ®ret)fufe: „S)ie gamiliennomen ber
Suben" (Verlag S. Äauffmann, granffurt o. m. «ßreiä 6 aw.) entnommen, ^a*
$Berf erflärt met)r al« 800 «Ramen unb ftellt einen mertöoUen 93eitrog gur gamilieu*
forichung bar. 2)ie äJebaftion.

S)ie S)efsentienten (Stmfon äBerti^eimerS.
3Son äWai ©runioalö, SBien. (gortfcgung.)

^eichenertlärung
:

c=c = cerheiratet mit; ft. — ftarB; ft. — Äinber ob« Äinb be§; KF.
Äoufmann»grcubenthaI, a)te gamilte ©onqjeQ.

t)ie Tochter ©imfon SSerthcimberg, ©hama Slebeffa gft. 31. 8. 1749 cx>

Sjjachar Söerufch @«fete«.

S)ie 3:ocöter ©imfon 35.^ertheimber§: ©ara ([t. 17. 7. 1724)
oc gjlofcs, ft\ ßöb y^m ^ann in ^-rantfuri a.m., ft. 11. 12. 1761 (heiratet in 2. (£be eine
Stocktet 53cr. Lehmanns in §alberftabt.

I. Höh oo in 1. @[}e: SOlirjam, 5?. ©üfefinb Samuel ©tem in gtanlfurt.
in 2. (Sl)c: ^inblc, Sobiaö 33oa§ in ^aag.
in a. ei)c : §nnna, ß\ Seer Sb6 ^fof

.

II. Sfa! (ft. J9. 11. 1773 [S)ieg 1783j) cxd in 1. (££)e: SRofel. i?. 53eer l'ob ^^fat.

^ in 2. @£)e: @cf)önche, Ä. SJeer Üöb 3fot.
III. grumet (ft. 1788) oc ^arochioS gräntel (ft. 6. 3. 1781).

93gl. a)ieö a. a. 0. 162 ff.

srle

IV. ©d^önc^e 3«t Äon« oo in 1. ®^e: (Sphraim 5>re8ben in ^anffurt.

^
in 2. (SS^e: @imon ober fieoi SDlorene in ttmftecbam.

A. SIuS 1. (gfie: A. ©aro oo Stmfci^el, gen. SBegfuß in fjranifurt (f. au<| 3)ie|).

Äu« 2. (Sl^e: (Simon oo Jptnbche, ^. ? au8 ^pannooer im ^)aag.
C. ^foachim oo ^enbcfte, ©imon Sobio« ©oo* im $aog.
D. §anle oo ©imon ^ollaf im ^aac\.

E. älefeldhc °° ©imon 2;obiQ§ ^otlaf in ^aog.
F. Seoie oo ^atob $into in ^mfterbam.

lA.
a) 8Ö6 oo ^umet, ^. ©efel ^uuä-
b) ajiirjam oo ©eligmann in 3)cu8.

c) Qexla oo i^ofef ^^obroS §aa§.
d) $tab(^e oo ^alob ©c^roaxafchilb (ft. 1781).

lAa.

1. ©eligmann oo Sabette ^t. 2Ji. 21. d. SRoth»

fc^ilb in iJranffurt.

2. ailatier oo ^ulie 9Ji. 21. o. 9lothfchilb in

granffurt.

3. SUlarianno oo aßofeg (aJlori^) 2. ©efe in

Sranffutt.

4 ©üßlinb (1744—1815).
Ö. ^enbcl(§« (it. 1792) oo SRorife ©efe.

lAc.

1. gicBcffa.

2. ^enbeld^c.

3. äftoli^e.

IB.

a) ^ofef oc -s B. V in Slmftctbam.
b) :3ofl<f)in^-

c) ©alomon.
d) ßeoie.

e) ©(hönd^e.
f) gjiichael.

g) ^»irfchel.

IDF.

«) ©runbeld)e oo ^irfch SajaruS Äann in J&aag.

b) §enb(f)e.

«) ^and^e.
d) ßöB.
e) ? oo ^into.

SSgl. aud^ bei ^ieg.

lAb.

1. ^enbeld^e.

2. ©ara.
3. grab(he.

4. 2Bolf.

6. Slmfchel.

lAd.
1. Solomon (ft. 1807) oo (gifa $ei|.
2. Stmfd^el.

3. ©ara (ft. 23. 6. 1808) oo ßorie.

4. ®utte (ft. 23. 2. 1810) oo 3)1. ß. ©t ©Ottt,

ID.

a) fiöb, getauft.

b) ©imon beSgl.

II.

A. m& 2.

IE.

a) Sölcrie oo IDiofc^, (I^haiiim ^ieumegcn
ft. 27. 4. 1711 in Slmfterbam ^^), 7 ßinber.

b) Seoieche, 2 ^nber.
c) ©imfon.
d) ©oro.
e) ©ttmucl.
f) ©end^e.

r) Stobio«.

h) ma.
i) SUtra^am.

A. ^atoh.
ß. ®bel, 2 i?inber.

C. JRefel oo ^ofef SD'lanbel, qcn. Siüc(\^f)abit.

D. ©ara oo ^er^ .'palle in 9^öbeU)etnt.

tlttS 3. @he« ^- ©cbi3nd)e oo ©aniuel ©alomon §aa§.
F. ßea ÜBitroe ®p[)raim Söeitd'S in iöeclin.

G. ©utci oo ©anroil, Sobro^ Jpaaä.

") Kb\ 347.
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HC. HD.
a) g^robel oo ©imon UHmann in artünAen.
b) Slumc^e oo a«ofe§ ßö6 ®ern§^eim.
c) 5ßeilrf)e oo äUofcS ^ofef Stöbcli^eim.
d) ©d^önc^c oo Sinäroancien.
e) 93ögelcf)e oo 2öoIf §irf4) in 9lcuipieb.
i) Stbra^am, getauft.

IIG.
a) mebdta.
b) Sfaf.
c) §onnd^en.
d) maldtjm.
e) ©ara.
llObl: ©ara.
nCcl: :3ofef.

2: ^annd^en.
: ;3fool

III.

A. ßöB oo ©d^önjAc, ft. eSIiaS SB. Segfufe auö granifurt.
ß. Scrnparb oo^tcr, St. ^\vael granlcl auS $rag in Srünn.
C. ©amfon oo ^xabd, ft. ? in SJarnBoA.
-D. a^faf cxD ? giabbiner in ©(^looBa*.
E. ©efel oo IRofel, SBoIf S^euBarg in gürtb.
F. Jpanna oo SKofe« »ogforoi^ in »lofi.

IIIA.
a) ®Iiag oo ©lic^c, St. mton Oppenheim in ^ronffurt
b) 9Jiofe§ oo Sreinlic^e, St. ?, 2 Söc^ter.
c) ßoppel, 4 ßinber.
d) arainle oo in 1. @f)e: 9If)ron SÖ5 <Buliha^et in gürt^.

.^ rs fo"5^L?^"'°."^*!l flönigSberger in gürtf).
e) ®oIbe oo :3ofef Sob ©üern in Sfürtfi.
f) J^erla cx3 ;3ofef ©nfliänber.

g) @bel oo Slitmann in 2ln«öac&.
III A a 1 : ßoeb.

2: ?

lIlAdl: (au§ l.@I)e) ©ic^el (@efel) in ^mü).
2

:
(au§ 2. ®f)e) $Rebeffa c« Samberaer in 9icn) lüorf

.

4: i?oppeI oo ? ©c^onberg.mA d 1 a
: Sl^iron ßoeb.

Iß: 9Jiofe§ in SefanQon.
mA4o: 3Kaj (Sari oo ? ßöß giatan Surft.

HIB.
a) Siopipel oo ©ftcr, ß\ ßi3b gifd)cles au§ ^rag.
b) 9Jiofe§ oo 9iacf)el, ^DoPtb ^^unxel in ^ßrao.
c) ©imfon oo ßifettc, ^düdzä.
d) (gliefcr (moiS).

tl 2*?^° (aWarionno) oo ©anroil 35e||ttuer, gen. öern^ieinier in gürtb.
f) «cIo oo ©imon 81. gronfel. " ^
g) ^onno oo ^irfc^OTonn »onbn in SSrao.

niBa.
1. Sora oo ^erfd^mann ßagar Sorget.
2. Sarolina. ° "

3. Henriette.

4. Äod^oria«.
5. ©olomon.
6. X^erefio.

7. ^ie.
8. ?

a) ^faf oo mehata, St. ße^monn ßonou in
f^ranffurt.

b) ©bei (2lbelaibe) oo ©omuel 3». 0»»enfiefm
in g'ranffurt.

c) ffiftßr oo m äß. J&e6 in ölöbel^eim.

lIIBb.

1. «Rofa.

2. 3:E)erefia.

3. ®aDib.
4. ^ad^ariaS,

niBe.
1. Sa^arioS S3crnJ)eimer.

2. Sora oo «Bu(f)binber.
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III B f.

] manx.
2. :3oft1.

3. e^arlotte.

4. 91malte.

5. S'an"!)-

IIIC.

a) gfiotel.

b) 3a<^ariöS.
c) 2Ibrat)am oo ^cbcn^äufer.
d) aJJofe§ oo Ulmeier in gürtb.
e) Sreinic oo ©türm, finberloä.

f) |5^rumet oo ©pielmann in ^agcnbac^.

g) ©eperle oo äJiarj ^a|felber.

lUOa.
1. ©imfon.
2. 3afo6.
3. Sfa?.
4. ©omueL

JIID.
a) gjtarier oo ffotint) ©d)Icnfer in Sac^ien^eim, tinberloä.
b) 2Rofe§ 93eer (ft. 1846), tinbcrlo§.

c) Srcintel oo gjienbel ®d)Ieufcr (1796—1861).
ci) ©ara oo ßöb Urid) in Harburg.
e) grumet oo aJloger ßeop in Sierftabt bei äöieäbabcn, 4 ^Itnber.

TIIBg.

1. aJJorig.

2. ©ara.
3. (s;^arlottc.

IllCb.

1. ©imfon.

IIICc.

1. ©igmunb in fflm g)or{.

IllCd.

1. 5Jiann9 ®rot)mann.
2. ©igmunb in Sien? g)orf.

3. Caroline.

UI Og.

1. Sloftnc.

2. ße^raann in fflm g)orI.

III De.

1. ganng oo ßic^tenftöbter in gürt^.
2. ©eligmann, Dr. phil., Slegengbutg.
3. gannt).

4. Caroline oo 93ranbei§ in Slero ^oxt
b. 3ad)ariaä in ^ürt^, linberloS.
6. .^einric^.

7. ©opbie °° ßeü9 in granlfurt.
8. ©ara.

3u III. gehört aud^:

a) ^eri^ ^^ranfl oo grabel ©rün^ut.
b) ©imon, ünberloS.
c) ÜDla^er oo ^tmnp §irfd^.

c.

lUDol.
a) ^nnp in t^ürt^.

IIIDclo.

III Dd.

(S-acoIine oo fSil. ©tcaug in ®^maba^.

3. 3gna|.
4. Sctt^ oo ®Iat
5. ^atob in ^Proffni^.

6. .^anna in 23ien.

7. ßouifc oo gifd^er in 9löO 2)otI.

8. äßaj in gJwffni|.
1. 9)loriö.

2. ßotti oo ajlontefw.

lUE.
a) Stoppü oo in 1. @^c: ©^oio SBitme be« ßöb ©<^naittac| in SKünc^en.

in 2. @^e: ßouife aSertl^dmbet in $ürtl^, oenoitroete iBrebad^er.
b) ;3oeI-

c) ^ix\(S) in ilreujnad^, 8 ^nbec.
d) äbra^am in 3Jiün(^cn.
e) ©ara oo ßöb ®effauer, gen. SBert^eimer in SlnSbad^.
f) ©^aile oo SUeuburger in aSilmetSborf, 6 Äinber.

III B b.

1. öabette oo ©tern in i|Jeft, 4 fiinbcr.

IIIEbl.

a) Sbcübor.

ß) Julian.

7) 9JJaliüine.

6) 3to[a.



UIEe.
1. Jofef 3öert^. in giöbcl^eim.
Ii. Triette oo ^eibingfelber in iii))pcnf)eiiii,

5 ftinber.

5. ©imfon.
4. Sara c» SWofc« Qvx Statin.

IHK f.

J. anatl)c§, fmberlog.
2. ^rumet aietti in SBilmerSborf.

4. 3oöI in ^ürt^i.

5. ^fat in prtf).
6. Söolf in Sfteio 5J)orr.

7. 3a<i)aria§ in ^Jürtl).

ö. ^entle oo jlunteut^er in Jöübingen.

III F.

a) ßeopolb oc Wmolk in ötünn, 17 ßinbcr.
b) ?

c) ?

III Fa.

1. Öuife ßafta in 93rünn, 2 Aiinber.
2. guliu« in SSien, 2 ßinber.
3. grieberitc Outmann in ^^iilfen, 6 ßinber.
4. Stnno :3erufalem in SKöbling, 4 ^?inber.
5. S^erefe ®(^n>cl& in SBemaliö, 1 ßinb.
6. (Bopt)ie oo giuftcrliö, 1 Äinb.
7. aBtl^elminglog, bonnfRegengBurq, i iünber.
8—17. ?

III F a 3.

y) ajiargorete.

IV.

«u8 1. ®^e: A—D. ©ö^ne.
E. ? oo %ax)ib Stampd in 8Imftctbatn.
F. ? oo 3afo6 ©od (®ocf) in «rnfterbam.

H. @pi)rttint, ö ßinbcr.
ttu« 2. (Sl^e: I. ^oac^im, 2 ftinber.

IVO. IV E.

•a) Sfaf- a) 1 ©o^n.
IV F.

») 1 ©o^n.

(©d^Iuß folgt.)

Besprechungen.
Jüdischer Kalender für 1927, herausgegeben vom Verein „Freunde der Taubstummen-Jedide

llmim", Berlin 1927.

Auf 52 Wochen-Seiten bringt der hübsch ausgestattete Abreißkalender Sprüche von
Jude.i und Uber

. uden sowie ein interessantes Material an Bildern, teils nach Radierungenund bemalden, teils Photographien denkwürdiger Kultstätten, Persönlichkeiten und besonders

•".Vf.®':
«'"^•ge'i israelitischen Taubstummenanstalt (Weißensee bei Berlin), um für diese das

mitreiche Interesse der Leser zu gewinnen. CaeUitzer.

Das Jahr des jUdisehen Frauenbundes, ein Kalender für das Jahr 5687.

.
Auch dieser ist ein Wochenkalender, doch bringt er außer den Wochenblättern zahlreiche

Zwischenseiten mit Bildern ausschließlich jüdischer l^ünstler. Abbildungen führender Jüdinnenund recht gut ausgewählten Proben uralter und moderner Spruchweisheit. Wenn Henriette
Jlay uns zuruft „Nur durch Glücklichmachen gelangt man zum Glücklichseiir' und die Glückele
7-*^* .? ft f-' ^a^^

Antlitz als Titelbild grüßt, aus ihrem Gebetbuch, der „Zennoh Uennoh"'

fiTl. I 5® i?'^^*^.^®'' ,^.T*'^®°^*®^®
8^''^'^^'' 'J'"--* 'e^"en, so sehen wir über die

Jahrhunderte hinweg die gleiche Sinnesart sich bewähren: Die jüdische Frau als die Hüterin
der jddtschen Pamihe!

Czellitzer.

Alte sohlesisehe JudentriedliSte (Breslau und Dyhernforth). Mit 45 Abbilduncren (Mono-
graphien zurDenkmalpflege und Heimatschutz, H. 1) v. Prof. Dr. ing. Alfred (frotte, 1927.

Verfasser, der über jüdische Kunstdenkmäler schon " zahlreiche und wertvolle Arbeiten
üererte, hat seiner mit Rabbiner Gustav Cohn gemeinsam geschriebenen Studie Über den
Ä.rot08Chiner Judenfriedhof eine gründliche, reich illustrierte Schilderung der beiden schlesischen
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Friedhöfe folgen lassen. Insbesondere findet hier neben der familiengeschichtlichen Bedeutung
die kunsthistorische ergiebige Darstellung; alle Stile der Zeit spiegeln sich hier wieder, von
Barock über Rokoko zum Klassizismus. Erst gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts tritt im
Stil und Geschmack jener Verfall ein, der auch heute noch unsere Friedhöfe ästhetisch un-
glücklich macht.

Hoilentlich findet Grotte Zeit und Gelegenheit, den wundervollen Zülzer Friedhof.
Äessen Stimmungszauber der Referent 1912 kennen lernte, ebenso gründlich uns zu schildern,
war er doch neben dem Dyhern further Jahrhunderte hindurch für die schlesische Judenheit
die einzige Ruhestätte vor dem Hasse ihrer Bedrücker. Czellitzer.

Eine jüdische Hochzeitsfeier in Venedig.

Wir entnehmen diese Nachbildung eines Kupferstiches von Novelli aus dem 18. Jahi'h.
mit gütiger Erlaubnis des Verlages („Litter. Institut für Kunst und Wissenschaft" ' .in
Berlin- Charlottenburg) dem soeben herausgekommenen Neudruck durch die Reichsdruckerei.
Die anderen 5 Tafeln enthalten Beschneidung, Begräbnis, Ausheben der Thora. Sederabend
und Laubhüttenteier. Diese „Familienszenen aus dem Leben der Juden in Venedig"
waren ursprünglich Illustrationen resp. Ergänzungen zu einem alten Buche „Ceremonies et
Costumes religieuses de tous les ])euples". Unsere Abbildung gibt nur einen schwachen
Eindruck von der Schönheit der Originalblätter, die uns die Würde jüdischer Familienfeste
im Venetianer Ghetto lebhaft vor Augen führen. Aus diesen Festen schöpfte der geknechtete
Jude seinen Trost und seine Widerstandskraft! Wir empfehlen unsern Ijcsern die Anschaffung
dieser Mappe um so lieber, als der Reingewinn für wohltätige Zwecke bestimmt ist.

Aus Vergangenheit uihI (Jogenwart der .luden und der jüdischen Gemeinden in den Posener
Landen nach gedruckten u. uugedruckten Quellen von Dj, A, Ueppuer u. J.Herzbery.

Das verdienstvolle Werk, dessen erster Band schon 1909 herauskam, ist leider nur bis
zur 28. Lieferung erschienen, die 1921 gedruckt wurde. Der erste Teil enthält eine kurze
allgemeine Geschichte der Juden in Großpolen resp. Posen, dann folgen statistische Tabellen
über ihre BeteiUgang an Wirtschaft, Geistesleben und Politik zu Anfang dieses Jahrhaaderts
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und daDD der für unsere Leser viel wichtigere zweite Teil, nämlicli die alphabetisch geordneten
GescUcliten aller Posener JttdiBeliea Gemeinden, im ganzen 106, wobei für jede derselben
in starkem Maße familiengeschiehtliches Material beigebracht wird. Da viele unserer Mitglieder
resp. ihre Väter aus der ehemaligen Provinz Posen abstaminen und nach der Abtretung an
l'f)len die Forschung nach dortigen Ahnen sehr erschwert ist, kann die Subskription diese»
Enches, das Vielen Vieles bringt, warm empfohlen werden. Im Manuskript vollendet bedarf
es nur einer genügenden Zahl von Subskribenten, um auch die letzten Lieferungen, Schmiegel
bis Zolondewo, ersoheinen zu lasten. Unsere Gesellschaft ist gern bereit, solche Bestellungen
zu sammeln. Czellitzer.

Zur Genealogie Samson |{apliael Hirsehs von Rabbiner E. Duckeß.
(Frankfurt a. M. 1«26. S.D. aus Jahrbuch der Jüdisch liter. Gesellschaft.)

Die \'orfahren des S. Ä. Hirsch werden in den 4 Großväterlinien bis zur sechsten
Generation lückenlos verfolgt und von diesen dann die Deszendenz aufgezählt. Die eine
über eine Ahnfrau laufende Linie sogar bis zur zehnten Generation (vermutlich aus Melriehstadi
in Bayern stammend, aber schon 1612 nach Harburg einwandernd). Ein besonderer Wert
der sorgfältigen Arbeit liegt in dem angehängten Register aller erwähnten Familien, die in
die Aszendenz des S. R. Hirsch hineingeheiratet haben; in dieser Liste sind Namen wie
Eskeles, Kybeschütz, Friedburg, Fürth, Gans, Glü ekele von Hameln, Heckscher, Hertz, Hildes-
heim, Hess, Rothschild, Spiro, Traub, Warburg. Wallich u. a. m. vertreten. Czellitzer.

Suchblatt.
In dieser liubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Kedaktion erbeten.

Antworten.
Zu 20: Joseph, der Sohn von Abrah. Monasch

ist, wie ich aus den Akten unseres (iein.

Archivs festgestellt habe, im Jahre 171)1

41 Jahre alt gewesen. Seine Frau hielj

Kahel Marcus (38 Jahre alt), seine Söhne:
Benjamin (19), Moses (18), Löbel (8),
Si^muel (4), Matthias (2); seine Töchter
waren Judith (14) und Hannah (11).
Josef M. starb am IH. Ab 1815. — Den
Namen „Monasch" möchte ich zurück*
führen auf den hebr. Vornamen t3''2fi<n—

cn:n (vgl. Nachlath Schibah Königsberg
1859 S. 118). Dr. Heppner, Breslau.

Zu 22: Chajim (Heimann) Joel« In dem
Kommentare sBum Hohenliede Zebi Tiferet
Breslau 1822, S. la wird er y-Tnnrr

•^'"ns t'^n irrz -py::-i, daselbst 8. 58a
r'^a n-'^n l"!-;-: ^bDr^r: ^-C- genannt.
Sein Vater trug demnach den Namen
Joel. So auch in Monatsschr. f Gesch.
u. Wiss. des Jud. 1926 8. 881 Anm. 2.
Joel war jedoch nicht Rabbiner in Ino-
wrazlaw. Dr. Lewin, Breslau.

Zu 44: Piza. Kürzlich hat Frl. Sitta Schraeen-
heun aus Verden, nachdem sie vorher
.lahre hindurch in Palästina als Schwester

tätig gewesen, Mr. Alvin Piza, New York,
875 Westend Av., geheiratet. Wegen
weiterer Nachforschung wende man sich
direkt au Mr. Piza

Max Markreich, Bremen.

Zu 46: filnlio Sacnto (so und nicht Jnlio

Zacnto schrieb er sich) lebte um 1898
in Hamburg bei einem Lehrer derTalmud-
Tora-Üealsehule. Sein Vater hieß i^en-
jamin di Sacuto und lebte als Besitzer
von Olivenwäldeni und (.Mmiihlen in
Monastir in Tunesien (nicht zu ver-
wechseln mit Monastir in Mazedonien).
Er behauptete, ein Nachkomme jenes
Sakkuto zu sein, der mit Vasco de üama
den Seeweg nach Ostindien unternahm.
Das ist übrigens ein Irrtum. Abraham
Sakkuto hat wohl die Entdeckerfahrten
des Vasco und des Golambus durch
seine astronomischen und geographischen
Arbeiten angeregt und erleichtert, aber
selbst nicht an jener Fahrt teilgenommen
(cf. Karpeles, Gesch. d. j. Litt, JI, 228)'.

Abraham Z. floh vor .Judenverfolgungen
von Spanien nach Nordafrika. Auch
<Mulio Z. ging vor etwa 2H .Jahren von
Hamburg nach Afrika zurück. Vielleicht
läßt sich weiteres ermitteln beim Kab-
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bin* r oder ( reineindevorsteher von Mo-
nastir in Tunesien.

Oberlehrer i. II. Badriau, Hamburg.

Zu; .J)es/euden% WcrlhciiiUM'*. Zu den
dankenswerten Ergänzungen des Herrn
Mosbaclier auf S. 200 bemerke ich;

Nach dem von mir in meinen ,,Mit-

teilungen zur jüd. Volkskunde** 1914
S. ISff. veröffentlichten Testament Adolf
Wertheimers besaß er nicht 2. sondern

8 Söhne (Samuel, Josef und Abraham).
Somit liept ein Versehen vor, wenn in

den genannten „Mitteilungen'* 1912 An-
hang: Arch. für jüd. Fam.-Forschung
Samuel ausgelassen wurde.

Dr. Max Grmnwald, Wien.

Zu: ,,Deszendenz Simsou VVertlieiniers^^

will ich einiges bemerken. IS. lt»8 (t.

Eleonora (Lea) war die zweite (nittin

des iMendl, K.David (k. Mendl) Theben,
aus Preßburg (vgl. Die Familie Theben
Mandel in Preßburg, 11, 1, Jüdische
Familienforschung). Auch Wachstein II,

S. 496, bemerkt» daß er sich Emanuel
Mandel nennt, doch war dies sein wirk-
licher Name. S. 182 V. Zipper war die
erste Gattin desselben Emanuel K. David
Theben (vgl. ibid.), Zipper starb zwi-
schen 1770—1776. Vf. Mirjam k. Loeb
wohnte mit ihren Kindern in Preßburg,
im (remeindebuche S. 246 wird ihr

Steuerkonto geführt, dort wird auch ihr

Sohn Benedikt Neiimegen genannt, seine
j

Brüder, der Meir und Feivel, führen
den N;imen Wertheimer. Meir und Bene-
dikt (Beudet) leben in Preßburg. Feiwel
genießt zwar den Schutz der PreJiburger

Gemeinde, doch lebt er nicht dort, in
der Conscriptionslisf e aus dem Jahre 1790
werden folgende Kinder des Meir Wert-
heim genannt: Chaiin, Samson, Sercha,
Mirjam, Sari, Fruniet, (lattin Resle.
Bendet Neumegen wird mit folgendem
Hausstände genannt: Ltib, Meir, Mir-
jam, Peierl, Gattin Traule. Im Haupt-
buche der Gemeinde sind J\leir auf S. 213,
Feiwel S. 271, Bendet auf S .379 ver-

zeichnet. Dr, Max Schaj, New York.

Zu: 9^erate als Familiennamen^^. Der im
vorigen Sucliblatt von Herrn Dr Nathan
erwähnte Kabbiuer Dr« Aron Ackermann
s. A. in Brandenburg war Sohn des
Lehrers Daoiel A. in Wiesloch b. Heidel-
berg, der in Fiebingen (Baden) geboren
wurde, wo der Name Ackermann heute
noch anzutreffen ist. Nach meinem Da-
fürhalten dürfte dieser Familienname erat
nach 1809 angenommen worden sein und
hängt wohl mit der landwirtschaftlichen
Tätigkeit, der der erste Träger des Namens
neben seinem Uäadlerberufe oblag, zu-
sammen.

Berlhold Koseuthal, Mannheim.

Zu: AhJbreviaturen als Familiennamen. Die
von Fleseh S. 188 gegebene Liste läßt

sich noch vielfach vermehren. Aus meiner
Erinnerung füge ich hinzu: Sachs ==:

btsysatö TSnp yit (vgl. J. Eschelbacher,
Michael Sachs) ; Beck, Baeck, Back ^
D^ianp 33 (Sohn von Märtyrern); öetz,
Goetz = pnsS (Proselyt) oder rrpnx
"•XiÜ (Armenpfleger); Schach = ^niD TEUJ
(Lippen des Priesters= Titel eines Werks,
der zum Personen- und dann zum Familien-
namen wurde). Dr« N.

Nr. 49. Mein Urgroßvater, Heb Philipp
(Feiwel) WeseL genannt Bresslauer.

wurde ca 1757 in Breslau geboren und
zog 1777 ,.stu(liorenshalber'' nach Preß-
burg, wo er 183*) starb. In Preßburg
lebten auch zwei Brüder des (Tenaniiten

:

Oabriel (Gumperich) Wesel und Zellel

(Salo) Wesel, die gleichfalls aus Breslau
gekommen waren. — Die Mutter von
Feiwel, Gumperich und Zellel Wesel
hieß Perla* Ich bitte um Bekanntgabe
von Daten über die oben genannten.
Ferner: wie hieß der Gatte Perla's, der
wohl auch im Werke von David Kauf-
mann und Freudenthal („Die Familie
Oomperz") vorkommen dürfte.

Dr. Sifmimd Sttassny, Wien.

en«

Nr. 50 Wer kennt Eltern und Geschwister
der Frau Rosaly Biedermann (geb. 1748,

gest. zwischen 1 7H7 und IHK) wahrsch.
i. Pr( ßbur<r), erster (irattin d. Chaim
Lob Biedermann b. Löh Freistadt aus
Preßburg: (geb. 17.57 oder 1741 i. l'reß-

burg, gest. 1H17 i. Wien) und Mutter
des bekannten Michael Lazar Bieder-
mann (1769 - 1843?) und wer kennt die

Schwestern des Chaim Lob Biedermann
(Töchter des Löh Freistadt) und deren
Gatten? Karl Blumberger, Wien.

Nr. 51. Wem sind Nachkommen des bc-
rühniten Historikers und Geographen
David b. Salomen b. Seligmann Gans
(gob. in Westfalen 1541, gest. in Prag TöT»)
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bekannt, und wer hat Anhaltspunkte, ob
die in BShmlseh-Leipa seit mindestens
9A0 Jahren lebende Familie Oana vom
Genannten abstammt?

Karl Blumberger, Wien.

Nr. 52* Wer weiß etwas über die Herkunft
des Namens Hadrian ? Unsere Familie

stammt aus äorau in Uberschlesien. Auch
in Ustgalizien sollen Namensträger vor-
kommen.

Oberlehrer i. R. Badriau, Hamburg.

Nr. 53. Woher kommt der Name Sklareki
Gibt es noch andere Linien des Namens
außer der meinigen, die aus Raschkow
und Pieschen (Prov. Posen, jetzt polnisch)
stammt? Mein Urgroßvater hieß Eli S.,

mein Hroßvater Josef S-, mein Vater JDr.

Max S. j^jgef Sklarek, Hannover.

Nr. 54. Gibt es außer der Familie des spa-
nischen Staatsmanns Don Isaak Abar-
banel tioch andere, die ihre Abstammung'
von König David behaupten ? ich hörte

ferner einmal eine ostjüdische Legende,
daß König Davids Nachkommen sich er-
kennen durch eine rings um den Kopf

oder über den Kopf verlaufende Furche,
weil hier die Königskrone drücke resp.
von der Natur ihr hier ein Platz vor-
gebildet sei. Wer weiß etwas über diese

' Volk^^age?

* Artiro Bab, Rivera (Argent.).

Nr. 65. Wer kennt Epliralm Bendix, der

vermutlich von Barby i. Anlialt nach
Groß-Mühlingen übersiedelte und dort
eine jüdische Kolonie begründete? Woher
stammte Ephraim Bendix? Wie hießen
seine Eltern und Geschwister? Wo sind
Materialien über die jüdische Gemeinde
Barby vorhanden?

Ludwig Beudix, New York.

Nr. 56. Der Wiener Schriftsteller Otto Wolf-
gang bringt den spanischen Dichter
chelomo Beuben Bontid in Verbindung

mit „Buon Fido" = „Guter Kredit", resp.
dem kastilianischen „Buen Fe". Wer
weiß etwas über jenen Dichter, resp. die
Schreibart seines Namens, sowie darüber^
ob auch die Nachkommen dieses Dichters
sich des Namens „Bonfid^ als Zunamen
resp. Familiennamen bedient haben ? Wo*
hin ist diese Familie später gewandert?

Berthold Bonwitt, Berlin.

I i

II
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gamilienc^tontl unb gamtlienarclit).
Snt mti^om tev SfatnUietifovfiltttig.

' QSon ernft SBolff, i^eilin.

®ie äBettgefc^tc^te ift bo« äöeltßerlc^t ; bag toia befagen, bafe e8 testen @nbe«
nur ein Urteil gibt: ba« ber 2;atfac^en.

9(ber luaö ift ®efd)id)te? ®efd^irf)te ift btc ©umme be§ ®efdiet)en§, @efd)trf)te

ift ntl ba^, wa^i ba^< ßeben (auf= uiib nebeneinanber) fct)iittet; (^efd)icl)te ift bie

organijc^e l£int)eit uon Urjad^e uub 2Btrfung. Sebodj: @cfd)ic^te ift nid^t (St)ronif.

@tne (Sfironif ift etroa« grunbfä|lic^ anbere«. @ine ©^ronif ift nur bag ©piegelbilb
ber ®efc^tc^te, ift ein «erfuc^, Urfac^en unb SGBirlungen nacfi^ufpuren unb fte

aufwiQf«- ®efc§ic^te fc^reiben, b. i. Stironif fc^reiben, t)eif5t ein 3Seiturteil föUen,
ein SBerturteit, ba§ gebunben ift an bie SBeltanfc^anung be§ (it)roniften, an bie ^^(rt

unb bie ©tärfe feine« ÜJäteuipfinbenS unb 9iac^erlebcn§, fte ift ein UiJerturteil, ba^?

nic^t äule^t beeinflußt ift öon ben Slnfc^auungcn be8 jeroeiagen ßeitofter«. 3ebe
®efc^id|t8fc§r«bung, jebe ©^ronif ift naturnottoenbiflertoeife fubjeftti), nie obfeftit).

$)a«, tt)ag für bie ©efc^ic^te fc^Ied)tt)in gilt, gilt in gleichem äJiafee für beu be:^

fonberen ß^ueig ber ^^amiliengefc^tc^te.

3Benn aber bie Stjronif nid)t objeftiu fein fann, bann ift lueber ber ßeitgenoffe noc^
ein fpöterer an ba« Urteil be« ei)roniften gebunben. 2)aä Urteil ift bariobel. SJet ber
lieutigen Strömung mufe man \a beino^e um (Sntfd^ulbigunt] bitten, »enn man ©exilier
gitiert; er gibt biefcr 3luffoffung aber fd^on im „äl^aÖenftein" ^(itvbrurf: „®urd) ber

Parteien unb ®unft üerluirrt, fdjiuanft fein l£()ara!terbilb in ber ®efd)tc^te".

@o felbftöerftänblic^ e« ift, ba& ber eijrunift bie öeiueiömittel fammelt, bgttJ.

ouf beftel)enbe (Sammlungen gurücfgreift, genau fo felbftberftänblic^ fte^t jebem fpäteren
e^roniften baä 3^ec^t gu, biefe ©etoeigmittel ju prüfen, weitere tjinäujufiiqen unb
ein ööttig unabl)ängigeg, ein neue«, fein Urteil ju fällen. @in ,5eitli(|er ^^Ibftanb

Iftfet liöufig Urfac^e unb 3Birfung treffenber unb fieserer beurteilen, al« bie§ betii

Seitflenoffen möglich ift, aber, unb ba« ift baä mefentlic^e, bie ß^ronit ift unb bleibt

immer nur ein rein perfönlic^eö UrteiL

2)er ruf)enbe «ßot in ber ©rfc^einungen gluckt ift, toenn man fo fagen barf,

ttid^t ba« beränberlic^e Urteil be« ®efd)id)t§fd)reiber§, fonbern bo§, ftiaS ba§ Seben
5U organifc^er ©tn^eit auf- unb nebencinanberfc|id)tet: bie 5:at)ac^e. 2öa§ Xatfad)e
ift, fann möglictjenueife aud) noc^ „9}?einung" fein; unüeränberlid) aber — cum
graiio salis — ift bie materielle (£rfd)einung§tt>nn ber Statfac^e, bag löetoeigmittet

jelbft, bie Sammlung biefer ÜBetoeiärnittel : ba« Slrc^io.

©omit »itb M WctSfit ivim eigentlichen Äem jeber ®efc^ic^t§=, jeber Emilien-
gefcfiid^tSforfd^ung. 2)ie 3luffüllung be§ ^Irc^ioeS ift bie gorfc^ungSarbeit. Solange
ba§ Seben lebt, wirft eö fort unb l)öuft Statfac^e auf Xatfac^e," bie iin ?lrcf)il) in

ircjenbeiner ^orm iljre 2lufbeiüat)rungöftätte finbet. ®aö 5trc^io neraltet nie: e«

manbert mit ben äKenfc|en burc§ bie Sobrbunberte. S)er begriff ber 3)atter&aftiQfeit

gehört aum SBefen beÄ %tdiim.
Änber« bogegen bie ^l)ronif. Sie reicht ftetS nur bi§ guni „Heftern", erreidjt

nie baö „.S>ut". Sft ber le^te geberftric^ getan, beginnt fie 5U Deralten. (Sbenfo
nel)t e§ ber grapt)ifc^en 'DarfteEung^form Oon a5enüanbtfchaft«üerl)ältniffen, 5. !ö. ber

2l^nen= ober ber Stammtafel ober irgenbeiner Variation ober Kombination biefer.

3ebe 2:afel gibt nur einen ßuftanb, ein Slugenblicf«bitb. 35ie ©^ronif gibt f^on
etwa« me^r; eine ©ntmicftung. 95eibe, ei)ronif unb Xafel, ergcinaen fid) mec^felfeitig,
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aber bctben eujentiuulid) ift bie aeitltc^e ©egren^lljeit, bie Unmöglic^feit ber äöeiter*
entmidlung. 3ebe nac^ Slbfc^luß ber e^rontf, nat^ 8lufftellung ber Xofet erfolgte
ober erforfc^te neue 2;otfoc|e, j. ö. eine ®eburt, finbet erft in einer S^eubearbeitung
Slufnafime. S)ie „y?ac§tröge" finb eben nur ba§ uorberettenbe Stabium einer 9?eu-
bearbeitung. @ntfd)eiöenb ift: Sßeber Xafel nocb (5t)rünif finb felbftänbig eriftent
fte finb Sebauptungen, für bie erft ba§ 5lrc^iü ben öeweiS 5U erbringen bat unb
beffen emgelne «emei^inittel iebergeit nachprüfbar finb. @rft aU »iürfwirfunq bierau«
erpit bie (S^roni! i^ren eigentlichen SBert. 3m ^»(rc^it) fammelt fic^ aU ba«, rt)a§

im Seben in @rfd)einunc] getreten ift, eine |)anbid)rirt, ein öuc^, Ur!unben, ^ofu=
mente ber mannigfadjften m. ©erabe burd) bie SBertfdjä^ung biefer fo Ijäufig
Dernadjläffigten ^inge unterfc^eibet fic^ ber gamilienforfc§cr oon feiner Ummelt; für
il)n finb biefe geringen ©egenftönbe ^cugen — ja, fic finb toirflicbe unb lebenbiac
3eugen — ber SSergangent)eit.

S)a8 Strchib wirb fomit felbft aum Beugen; fein 3nt)olt, feine Dbjefte madjen
e§ objeftiu. ^er (Sl)ronift mag monc^e 3u)ainmen^änge überfeljen ober fie in einer
tl)m befonber^J eigenen 5Irt erfennen; er barf üiellei^t, auc^ bag foü nmn ibm
biEigen, üerfi-^iueigen bürfen; ber Gbronift barf fogar tenbengiö« fein, benn fein
Urteil unterliegt ja mieber bem Urteil S)ritter. Stbcr all biefe grei^eiten ftel)en
unter gar feiner ©ebingung bem «rc^io hu. ^a§ ^Irc^iü fann objeftio fein, beS^alb
mufj e§ objeftin geleitet fein. Sft ba« ^^(rd)iü aufnal)mebereit für baS S)oftorbiplüm
be§ ^^aterö, bann mufe eä aud) aufnal)mebereit fein, um e§ einmal gang ejtrem au§*
äubrüden, für ben ©efängniöentlaffungäfc^ein beS ©rofebater«. Sn ber ©|ronif finb
„gamiltenpeinlichfeiten" ein S^apitel für fic^; aber jebermann f)at ba« Siecht ju oer-
langen, bafe ber ^amilienforfdjer um Sücfenlofigfeit be§ ^Irc^ioeö bcmül)t ift unb
ber gorfd^r felbft l)at bie unbebingte ^flid)t [)ieräu. ^ur fo fonn ein ©leicbgetmcbt,
etn SBiEe ^u objeftiüer Subjeftioität für ben ei)romftett ergielt werben. @g gilt m
bebenfen, bafe baä, loa« ber Ijeutige 6[)ronift afö öerwerflich beurteilt, ein fbäterer
burch Slufflärung üon ßweifeln unb ^Vermutungen, burc| ebentuelle ^ingunaf)me
weiterer Xatfac^en in ein neue«, beffere« Siclit gu rücfen üermag, oieEeicbt audi nur
einer berföfinenberen ^Betrachtung äugönglich madien fann.

SBenn eine lanbläufige 9Jeben§art banon [priest: „Sm Slrc^iö begraben", fo foE
bamit bie ^^^erfc^iuiegenljeit gemeint fein. 2)a« Slrc^ib braucht ntc|t' ieber*eit unb
jebermann aE feine Sc^ä^e gugönglich ntochen, aber e« mufe im S3ebarf§faEe jeberAeit
baju bereit fein. 2)ie ajiögtichfeit ift aber nur bann gegeben, menn ficb ber ^ami-
lienforfcher feine «ßflid^töerfäumni« awfc^iwlben fommen löfet unb bag, roa^ er in
ber e^rontt mit einem geroiffen 9?ed)t oerfdiroeigen barf, bem Slr^io OoreuMlt.
S)aö lüäre nidjtö mel)r unb nid)tä meniger alö eine Unterfc^lagung.

2lrchiüwal)rl)eit ift bie Conditio sine qua non. Sie tft ber befte öunbe«*
genoffe gegen IRuhmrebigfeit unb gefchroä^tge ©itetfdt. «Wicht« f)at bem 2lnfe()en
ber ^amilienforfchung mehr gefchabet, al« eine Siehonblung „iu majorem familiae
gloriam".

51rchio unb Gbronif baben einen grunbfä|ltch ooneinanber getrennten Slufgaben*
fretä, aber ba§ 5lrd;iü ift baö gunbament ber gamilienforfchung, au« ihm unb auf
tbin ermdchft erft iie ^hronif. ©ntfprechenb feiner funbamentaten SBi^tigfeit muß
ba« ^rchiö bann aud) geftaltet fein, ©auerhaftigfeit unb 2öahrf)afttgfeit gel)'ören gum
eharafterifttfum beö g-amilienardiioeS; fein SBefen mirb baburd) giuar gefennaeicbnet,
aber nicht erfchöpft. — Uber ba« äöefen be« trchioe« unb feine Äonftruftion ein
anbete« ä)ial.

237



®tn Kapitel aus bec ®ef(^i(^te ber ^omiUe (Ba^S.

Ss^üu Semmt) <3oc|)!^, Hamburg.

3)w gamilic @oc£)'g flammt nac^iuet^Iirf) am ^rng unb jaljlreic^e ^^üiqel)öriqe

liegen auf bcm bcrit[)mten alten 5ubenfneM)of in ^^rag/ 5ßon 1604 bi^ 1680 finb
e^ minbeftenö 24 ^^erfonen, bie ben Familiennamen "©ac^§ traflen. (£ö ift biefeö

befonberS bemerfenäroert, ba nur njenigc befannte jübtfc^e ©efc^lec^ter bereit« bamotS
einen fcften gomiltcnnamen Ratten, ber ftc^ weiter bercrbtc unb mit Stotg öon ®c*
fc^Iec^t gu ®efc^Iec^t getrac^en rourbe. ©rft 9(nfang beö neun5ef)nten Sa()r[)unbertö

forgten bie einzelnen Üiegierungen ber iierfcf)iebenen ßönber bafür, ban bie jübifc^e

Söeuölferung fic^, biSiueilen unter geünbein ßuning, fefte Familiennamen aulegen mu^te.
S)er alten Überlieferung na'i ift ber Manu (Sad^g j^ufammengefteUt aug ben

Stnfanggbuc^ftaben ber äSorte: @era Äaubefc^ ©c^mau, ein '««ac^fomme be8
|)eiltgen ift fein fflame. $)te Erinnerung an biefen ©tannneeüorfaljv, ber woi)[ ein

berüf)mter 9Jeärtl)rer geineien ift, liat firli burc^ bie 3aljr[)unberte ertjalten, boc^ ift

fein D^ame unb feine ©efc^idjte nid)t mel)r befannt.

(£in ßmeig ber gamilie ^adji, ber burd) raeiblic^e ^ertoanbtfd^oft gur gamilie
beö ^graet SJenebict ge£)örte, fam @nb€ be« fec^ä«l)ntcn ga^r^unbert« nac^ @Hogau in

©c^leficn unb befam al8 na^e Stnbertoanbte beg SBenebict mit btefem ba§ ^riöilegiuni,

bort ju roo^nen. ßroei Sctf)rf)unberte I)tnburc]^, uon 1584 bi§ in§ ©nbe bes ad)t=

5el)nten 3af)rf)unbert§, tämpfte bie Jaiiitite, bie fic^ mel)r unb me[)r au^be^nte, einen

fc^roeren Äampf, um il)re ^riüilegien bon ilaifer ju Mfcr erneuert ju erhalten.
3mmer mieber treten bie Spornen S3enebict unb @ac^3 al« „©ettattträger" t^rcr

Familien ouf, um burc^ Ätug^eit unb @clb fttr fi^ unb iljre gamilien fic§ ba^
0led^t auf 9?u()e unb |)eimat gu fid^ern.

Um @iebenäel)nl)unbert lebte Sefutiel @ac^ö in ®logau. ©ein ©ot)n Soel
(5ac^§ mürbe in (Silogau geboren, ftubiertc in S3reslau unb mürbe f|)öter 9kbbiner
in 3tufterli^. ©r mar im Söefi^ einer ^anbfc^rtft be« S)aüib ®an8 über 5lftronomic
unb aOBeltatt, bie i^n oufeerorbenttic^ intereffierte, unb bie er na(^ genauer ^urd^-
orbeitung unter bem ^itel „9?ed)mob menoim", in Seöni^ 1743 gebrurft, 5ur .s;>erou§=

gäbe brockte. Sm gleichen 3af)re würbe er gleidi^eitig mit bem D^abbiner^ 2)abib
gränfel als 9iabbinntSaffeffor nac^ 33erlin berufen. ®r ift SSerfaffer einer Slb^anblung
in fabbaliftifc^em @innc über t)ebräifd)e 33uc^ftabcn: „@men ^otauim", gebrurft 1764
in ©erlin, unb eine« ^anbfc^riftlic^en Kommentar« jum „^ereffrf)iro". Slufeerbcm
tjot er »ä^renb ferner STmtStötigfeit galjlreic^e 'I)rurfapprobationen erteilt. Ö:r Ijeiratete

ma^rfc^einlic^ in 5metter @^e bie füngfte ^oc^ter be§ 1728 oerftorbenen berül)mten
Oberrabbinerö bon Berlin unb ber Wlavt Sediiel aJiic^el, betannt unter bem Siamen
HRic^el e^ofib, eines ber größten ®elel)rten feiner ßeit, unb burd^ 8lbftammung unb
S5er»attbtfc|aft t)erbunben mit ber SÖIüte beg bamotigcn Subentum«. ©eine grau
3)oia mor foum acfttäefmjäfirig, als er fie heiratete, unb auS biefer @t)e ging ein

©o^n äWic^ael ^irfc^ ©ac^S l)er0ür. 'Diefer fam gum ©tubium nad) ßiffa unb
t)eiratetc bort 1770 Debora, bie Xoc^iter beS bamaligen ßiffaer ^^orftel)erS Sacob.
3ur C^odiäeitSfeier fam auc^ fein «ater Soel nac| Söerlin unb ftorb bafelbft toöhrenb
ber geierlic^feiten. @r liegt auc^ in Siffo begraben.*

3m barauffolgenben 3at)re, 1771, mürbe 2)ob Soel ©ac^« geboren, ©r foEte
nac^ feinem ©roBoater ^ocl l)ei§en, boc^ ftarb feine SJtutter bei ber Geburt, unb

beS^atb befam er ben S3einamen Dob, als ^Ibfür^ung beö Vornamens feiner 9Jäitter.

er iDurbe ber berüljmtefte ber 5al)lretd)eu 9iabbtner auö ber §amilie ©ad)ö. Über
feine Sugenb ift nic^tö befannt, er mürbe maljrfdjeinlic^ in iiiffa erjogen, unb e« ift

anjunctimen, baß fein ^3^ater eine 5meite einging.

SJefannt ift feine greunbfc^aft mit bem berühmten ^ofencr Slabbiner 9labbi
tlfiba ©ger, ber um 10 3af)re öfter afS er mor, unb bon bem er Mx. 3 unb 9h-. 27
beS smeiten Xeiteö feiner 9ie)ponfen empfing. 180y mürbe er 9?abbiner non l'abtfdjin,

einer 5U feiner Qeit berül)mten (SJemeinbe. &ine befonbere ßiebe, bie er mül)l üon
feinen 2ll)nen geerbt l)atte, l)atte er für bie fabbaliftifc^e Literatur, für toelc^e feine

jübifc^en ^eitgenoffen unb unmittelbaren ^orfafiren ein befonbere« Sntereffe gel)abt

Ratten. 3)er SSater feiner ©rofemutter, 9J?ic^ef 6t)ofib, 9?abbiner oon 33erlin, ebenfo
mie fein ©roBOater, Soel b. Sefutiel, luaren bebeutenbe Slabbaliften il)rer ßeit. Dob
Soel felbft mar ebenfalls al^5 fabbaltftifd^er ©djriftfteller tätig, bod) finb mir feine

namentlichen ©c^riften bon ii)m befannt. ©ein flarer ©eift, feine grofee aiebnergabc
unb feine öomefjme ©rfc^einung liefeen i[)n bei feinen ßeitgenoffen al8 ben ri^tigen
SRann erfc^einen, um bei ber ^Regierung in bielen f^mierigcn Ratten il)re Sntereffen

au bertreten. 3luc^ bie berfc§iebenen 9?egierungen felbft gaben il)m mic^tige öefugniffe
feinen ©laubenSgenoffen gegenüber, bie er mol)l, mac^ bie Siebe unb äJereljrung feiner

^eimatftabt il)ni geigte, mit bejonberer üJJilbe ouSübte.

Sm Sa^re 1807 mürbe öon S^apoleon ba« ©ro&^eraogtum SSarfi^au gegrünbet,

beffen Dbert)aupt Äönig Stuguft t)on ©ac^fcn mürbe. Unter biefem dürften befamen
bie Suben nic^t bie allgemeine ®leid)berec|tigung, fonbem umrben im ©egenteil ftarf

bcbrürft. 2)ie allgemeine Subenfteuer mar 1775 in eine fefte .Slopffteuer umqemanbelt
Horben, unb an bereu ©teEe Würbe 1809 bie fogenannte Äofc^erflei|d)fteuer eingefüt)rt.

Diefe führte gu arger ^lage unb ^öebrücfung für bie Suben. S)ic ©cmcinben be«
2)epartement8 S3romberg fül)rtcn SBefc^merbe bei bcm ^^^räfeften unb fucf)ten eine ^erab-
fe^ung burc^äufe|en. S)ob Soel ©ac^S mürbe oon ben ©emeinben ber Snomra^lamer
Unterpröfeftur gemäl)lt unb mar gemeinfam mit Ü);ofed (Sleafer @pl)raim auS ^nomra^^
lam äBortfü()rer ber Deputotion. 3ebüc§ mar biefe fomie eine gmeite ä^orftellung

fruchtlos, ebenfo mie eine gleidie bei bem ©d^a^meifter. 1810 ging eine S)eputatiott
bireft an ben äRinifter nac| SSarfc^au, bercn 3üf)rer mha ^ger mor unb fc^tipfelic^

eine fotc^e ju bem Äöntg nac^ S)re8bcn, morauf ein Drittel ber ©teuer erlaffen

würbe. @S ift mit großer 2ßa^r|d)einlic§feit au5unef)men, baf? Soel ©ac^ö bei biefen
Deputationen ftetö ,^ugegen mar. 1810 mürbe bie ^raufc^ein-- unb ^anblungSfteuer
nebft ber 9ietrutenfteuer äugunften ber ^loidjerfleifdifteuer aufgehoben. 1812 würbe
t)on ber SSarfc^auer ätegierung bie bcfonber« brücfenbe SHefrutenftcuer Wieber au8*
gefd^rieben unb foßte 700000 pol ©utben bringen, wofür bie Suben unter ber
58epgnaf)me, bafe fie für ben ÜJeilitärbienft bod) nid)t tauglich feien, bon biefem ganj
befreit mürben. Die Üiegierung ernannte Dob Soel ©ad)S gemeinfam mit bem
©ijubifuS 50?ofeS Seifer auS Snomraglam pm SSeooEmöchtigten für biefe Diefruten*
fteuer nnb beibe hatten bie bon ber Öehörbe emonnten deputierten bcg SSromberger
de^iartement« gufammenjuberufen unb ben bon ber iRegierung für ben ÄreiS feft=

gefegten ©teuerbetrag auf bie einzelnen ©emeinben gu" üerteilen. Die ©emeinben
»erteilten alSbann if)re Beträge luieberum auf bie einzelnen 3Jiitglieber.

?lud) unter ber 1815 mit greuben wiHfümmen gehei&enen preufeifchen ^errfc|oft
blieb bie ©teuer, unb biefelben ategicrung«bcüoamä(^tigten, bie ed oft rc$ f(i^wer
f)atten, mußten fie umlegen. 1828 waren e8 nod^ biefelben »eboUmächtigten, unb
unter i^nen Dob 3oeI ©ach§, benn in biefem Satire befdiioerte fi^ bie ©enieinbe

229



Sromberg borübcr, bafe bei bcr aiepartierung fein 55roinbergcr 2)eputterter Jiinaugeiogen
war. S)er ©etwg wor bei fünfjig ©emcinbemitgltebern öon 56 ?;alern auf 160 3;ater

er^ö^t »orben, »ätitenb Snowrajlanj mit 300 SWitgtiebern nur 300 Xakx beäal)leu

fontc. ®rft baö Satjr 1848 machte biefer Siefrutenfteuer ben ®arau§. Sllö im
3al)re 1815 ^ofen ruieber enbgültiii Greußen einuerleibt wax, lüoUte bie preufeiic^e

»iegierunrt auc^ bie ^uftänbe ber Suben regeln. 8ic forberte beS^alb 1817 bie

Subenfc^aft beä ei)cmaltgett ®rofei)eräogtum8 ouf, Einträge toegen 85erbeffer«ng t^rer

bürgerlichen Stellung an bie ©eprben gelangen gu loffen. '^ie Suben traten 1818
in einer 58erfammlung gu turnit suiaiiimen unb wöfilten bort act)t ^Deputierte:

3. glatü, 5frnel SBeil au« ^^^ofen, Sacob Seioin aug a);artenroerber, Sfaaf 6aro au«
Siffa, 3oel ®ac^« au« Sobifdjin, 5(bral)am ^ei^x au« Cbornif, äöolf ton au«
Baniemt)«!, 3lofept) Äucainäfi au« Äurnif. Sn ©egenwart eine« 9legicrung«fommiffar8
tagten bie Slbgeorbneten in ^ofen, nacJibem fie ton ben einjelnen ©emeinben ®ut=
achten gcfammelt Ratten unb nun it)re 3^orfc^läge ipe5iali|ierten. @ie nerlangten bie

©rteilung be« ben Suben ber alten ^^^roDingen bereit« erteilten @taat«bürgerrec^t«,
ba« 9iec§t ber freien Säeberlaffung in aUm Zeilen ber preufeiic^en ^?onard^ic, bie
ategelung ber brücfenben Subenabgaben unb ber bie ©emeinben betaftenben 8^utben,
bie 5luff)ebung üon öefc^räntungen (in Siffa f&. burften bie Suben feinen @ifen*
unb %ud)l)anM betreiben), ba§ 3?ed)t, cjröfeere ©runbftürfe unb ©üter ^u faufen unb
gu beroirtfffiaften unb eine ©rmöfeigung ber ?(bgaben für jübifc^e |)anbn)erfer. ®en
10. gebrunr 1818 fct)rieb ber Oberpräfibent be« ©rofefjergogtum« |So)en ßerboni bi

©pofetti an bie deputierten: „3c^ ijahe bie SBorfc^läge erhalten, »etd|e Sic mir ^ur
SUerbeffcrung ber bürgerlichen Skr^ältniffe ber Suben ber I)iefigen ^roöinj eingereicht

haben, unb bejeuge Sfinen über bie §luff(ärung unb ben guten @ei)t, loetctier au«
berfelben lierüorgelit, meine befonbere ßufrieben()eit. @. m. ber ^önig finb gu gerecht,

bie ifraelitifchen ®Iauhen«genoffen madjen einen ju grofeen Jeit ber äeöölfcrung au«,
ül« bafe fie üott ber uöterlichen ^ulb be« ßönig« auögefchioffen gu »erben, beforgen
fönnten. Ü^ec^nett @ie barauf, bafe 3f)ren ©laitbenSgenoffen oKe bie bürgcrlicfien

SRec^te »erben bewilligt »erben, bereu fie bcrmalen empfän^tict) finb, unb feien ©ie
Dom aufric^tigfteu SBunfc^e ber ^iegterung überzeugt, ha]] "bie 5U il)rer ^i^erbefierung
§u ergreifenben 9J?a^rege(n, @te in ber mögltc^ft tür^eften ßeit alle famt unb fonber«
5U einer oöEigen Einbürgerung führen mögen." diefe möglic^ft fürgefte 3cit liefe

aber noc^ ganae 15 3a[)re auf ftc^ »arten. a)ie näc^fte 9?erorbnung »or tjom
1. Suni 1833, naturalifierte feineSWeg« aUe Suben, fonbern nur bie feit bem 1. Suni
1815 in ber ^roüin§ ^ofen gelebt unb ein (^eiotffe« ©intommen befafeen.

mnxQ, griebrich 2Silt)elm III. mar ^u gleicfier ßeit mie bie deputierten in ^^Jofen
unb bie ©rf^einung dob Süelö feffelte it)n fo, bafe er i£)n ^jorträticren loffen »oßte.
©ob Soel erfc^ien jeboc^ tro^ ber mehrfachen 8tufforberung nicht jur ©i^ung, biS er

fchliefelich 8roang«»cife öorgefür)rt unb gemalt »urbe. $5a« 33ilb t)ing in' ber fgl.

©emätbcgaKerie in SBerltn, bi« in fpäteren 3al)ren eine Stochter ®ob Soelö, bie üon
ber @jiften^ be« ^ilbe« nicht« mußte, öor bemfelben olinmächtig »urbe. ©eitbem
mürbe e« entfernt unb blieb üerfchoüen. @ine Äopie ejiftierte im ^amilienbefi^ in
^ISofen unb ift je^t in ^Berlin. (£« jeigt dob Soet in jübifch-polnifcher 2;racht mit
hoher f5uch«petämü^e, burchgeiftigtem ©eficht, mit Harem burchbringenben »lief unb
bo^ reftgnierter SWicne, fomie langem, geteiltem meinen 33art. dob Soel ftarb l)och=

iieet)rt am 17. 3;ifchri 1834 in ßabifchin. da« Siffaer ©^nagogenbud) nennt it)n

einen „®rof3en". die Snfchrift feine« ©rabftein« auf bem griebhof ju Cabif^in ift

in befottber« ehrenben äBorten abgefaßt.

230

@eme ®otttn htefe ©ara buch lüor üon if)rer gamilie nicht« 5U erforfchen. ^on
jeiimi betben ©öljnen lebte Sacüb ^irfch ©ach« i" ^alifch unb fpäter in Soutenbura
tn 5föeltpreufeeu mo er 13 Söhre al« 9iabbiner amtierte unb ol« günfunbfünfsigiähriq^

s w.J^"f^- 2'' IS"^^ Sefutier ©ach« tebte in SiL
unb ftarb bafelbft aU reicher mann, finberlo«, im Söhre 1870. ©ine ©liftuno oon
thm beiteht noch.

^

Slufeerbem maren ber amei Töchter entiproffen, aiebecca üerm. SJogetöbarf,
unb isoutje Derm. Sabomnif. "

Sücob ^irfch ©ach« ebenfaü« a»ei ©öhne unb a»ei Stöcfcter: ©omuel
©och« unb ^aotb «Weier ©och«, ^anette öerm. Sufchfe unb dUa oerm £aro

S)urch äQhlreiche «»ochtommenfchaft bei ©amuel ©och«, fech« ©öl)ne unb t)ier
2M)ter, breitete bie^amilie fid) ftarf au«, fo bafj üun il)m bi« ieftt 79 Slinber.

I u o ""^^egongen fiuö unb feit 1916 lebt »ieber ein «einer
SDob Soel ©ach« 8"^ ®hw feine« UrururgrofeDater«.

Siterotur über S)ob Soel ©ach«.
Dr. Soui"« ^emin: ©efchichte ber Suben in Siffo. ©. 324/25
Sahrbuch b. litt. ®e). II. 1904. dl Slfibo ©ger. © 42
a ^er^berg: ©efch. b. Suben in S3romberg. 1903.'granffurt o. 3». @. 13, 28 31.
aKonat«ichrttt

t- b. ®cf(h. u. äSiffenfcbaft b. Subentum«. XIV. ©.213
Dr. 3. ^erte«, (Sefch- b. Suben in gJofen. S3re«lau 1865. (©onberbrucf.)

9lame und Sl6ftommung wn &totQ ^&tanic§.
^ou 2)c«Jil> (Simottfen, Kopenhagen.

»ei bem Slbteben oon @Jeorg iöranbe« ift mieber ber alte Srrtum aufaetaucfit
baß ber berül)mte 5!ritifer feinen 'Minen qemechfelt habe, inbem er in SSirflid)feit
gor nicht ©eorg iöranbe«, fonbern ajiorri« (lohen (refp. (Sahen Kooan ufro) beifte
©chon üor öielen Sohren höbe ich einen greunb, ber btefen Irrtum in einem omeri^i
Jani)ch«jubi|chen ölatt mttgetettt hatte, gebeten, bofe biefe« Statt bei meiterer ©r--
toähnung öon »raube« anber« fchreiben fottte; e« gelang aber nichts). Seßt »erbe
tch e« boch neriuchen, an biefer beionber« geeigneten ©teHe ben Srrtum oufAuflören-
tuie 58ranbe« )ich auch fonft mechfelooE aum Subentum gefteüt hotn, fo bat er ficbbo^ nie eine« i^errate« an feinem eigenen tarnen fchulbig gemocht. <S>a idö iebt
auch gefehen habe, bofe man behauptet, »ranbe« ftomme ou« einer litautfcheii J^amilie,
bte üor 2 ©eneraHonen hier eingemanbert fei, möd}te id) auuiichft feftfteüen, baß ber
Ur^Urgro^oter oon »raube« hierher gefommen ift, nicht ou« Sitouen, fonbern au«
mtona ).^ Sieben bem 9?nmen (Sohen führte bie gamilie ben ©hettonamen tober
der ®rot5önter oon (^eorg »ronbe« nomen« äWofe« Sfroet ©ohen ftarb funq*
10. mo\). 1816 unb hinterliefe einen ©ohn ^irfch ober in banifierter gorm .^ermau

c?\^ P^*"»«
heiratete in ^meiter ©he ben au« bem ^ofenfchen ftammenben

V?. ^. »raube«, mit bem fie ebenraE« S!inber hatte, der ©ohn erfter i^iyt nahm

IJmertfa ift t)ielleirf)t ber Urfprunc^Sort bc^ SrrtmnS.

Q„f;iu- u ^'^^1^''" übrigeng noct) ©teueräal)Ier in bcr iübifcfien ©emcinbe.Sufaüige llmftanbe (n t cl,t, wk er^ät^It iDirb, ©teuererl)ö[)ung) neranra&ten feine«ÄttSmSg
") ^Slüiä) freunblic^er yjiitteilung beS ^errn Sibliot^etarä 3. gifc^er.

»«««un».
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bann ben 9Zainen beS StieföaterS neben bein !:)?anien be^ ^oterö an unb l)ie^ [omit

^erman 9J?ofe§ 6o(jen Söranbcö, unb infofgebeffen nannte er feinen @ül)n ©eorg
&orriä 6ot)en 33ranbe§. (Sin S^iamenöwec^iel jettenö be§ »»Inttferg t)at dfo nie

ftattgefunben. ®txat>t im ©egenteil tft ber urfpcünglic^e ^^efd^Iec^tSname pietätbott

mitgefütirt, felbft tuenn gan§ öerftänblic^ ift, ba§ ^Sronbeg ntc^t immerfort aKe
4 Spanien niitc}efc|Ieppt ^at. fütjle e§ als meine ^flic^t, biefeö ^u fd^reiben,

obgletct) ic^ niä)t fo fangutnifc^ bin, bafe ic^ glauben foUte, bafe man nic^t ferner

ben Srrtum weiter propagieren loürbe*).

3c^ barf oieHeiti^t bie ®elegent)eit benugen, eine aufeerorbenttic^ amüfonte ßeitungS*

ente, bie fid) in Ungorn unb öon bort in SBien unb Serufalem (tt)ot)t auc^ anbergioo)

gegeigt [}at, ju töten ju öerfud^en. (Sin ungarifd^er SournaUft ergäfitt, bafe er lior

bieten 3al)ren C^korg iöranbeö in ^opent)agen befnd^te. @§ roar 5'^eitag, e^ fing

an gu bunfeln. S3ranbeg fagte bann bem Sournaliften, er müffe je^t *aufbred)en,

ba er nac| ber ©t)nagoge ge^en müffe, wie e§ jeben greitag Slbenb feine 8itte fei(!).

Sluf bem Sßege fagte er i^m toeiter, er müffe in bie 9lebaftion beS „^otitifen"

get)en, um feinen älteren (foü Ijeifeen 5 Saf)re iüngeren) Sruber ©boarb jum 8l)na=

gogenbefuf^ nb5ul)ülen(!). — ic^ nic^t ben geringften ©runb I)abe, ben mir un=

befannten ungarifdjen Sournaliften einer ©rfinbung ju äeil)en, fo barf id) üielleic^t

bie SSermutung auSfpredien, bafe iiöranbeS Dom S3efu^er ein menig ermübet war, ba
er bem unfc|uibtgen SKann einen folc^en 3iiefenbären aufgebunben ijat, um öon i^m
loSfommen gu fönnen. ®eorg S3ranbc§ tft in ber ©gnagoge ju feiner (l)ier ftaatS»

georbneten) Slonfirntation geioefeu, feitbeni aber nie. Sd^ felje üorauö, bafe tro^

biefer SJeric^tigung bie l)üb)c^e ^nte weiterfliegett mirb.

%u§wti]t iux ^enugung von Slr^ben ufm.
Unfer 3J?itgtieb, ^err tarl 53Iumberger, 3Sien, maci^t barauf aufmerffom,

baö „in 3Bien bie (Sinfic^tnalime in Stanbecmmt^liften (fog. „9J?atrifenämter" nac^

bortiger ^-öe^etc^nung) an bie ^emilligung beö 9}iagiftratö gebunben fei, ber l)ierbet

aufeerorbentlid) rigoroä Vorginge unb ben ^kc^meis miffenfc^aftlid^en ^ntereffe«

»erlange". Söenn jemanb, um bie ©efc^ic^te feiner eigenen gnmittc feft^uftellcn,

folc^e ©inmilligung erbittet, ol)ne felber ^iftorifer ober bgl. ^n fein, merben bann
l)äufig @d)iüterigfeiteu gemacht, ©enau baöfetbe trifft aui) anbenoörtö §u, foiuol]!

bei ®tanbe§änitern wie bei ?(rd)ttien, ftaatlid)en unb anberen. §err ^. mad)t ben
SSorfc^Iag, bafe unfere (^efeüfc^aft bei „ben in SSetrac^t fonimenben Stellen" eine

„generelle SSemiHigung für aöe unfere 3Äitglieber gu ermirfen" fuc^en foU.

@in berortiger genereller «sdiritt erfc^eint un§ untunlich, ba ber ^xei§ biefer

„@teÜcn" fc^loer im üorauS obgrengbar raäre. 5föol)l aber ift bie banfenöiuerte 3bee
üieEeid)t infofern ,^u oenuirftic^en, al§ mir I)iermit alten unferen 9Jätgliebern, bie bei

il)ren gorfdiungen auf ätjnlicöe ©c^mierigJeiten ftofeen, ant)eimftenen, unö bie§ mit=

zuteilen, äöir mollen bann, nic^t genereH, fonbem in jebem einzelnen ^eborfSfaße
burd^ ein geeignete« (Sertififot ifinen gu Reifen fud^en. 5D. 3?eb.

yiehexiM, bafe bie t)0(^6cgQBte 93lutter oon ®. 58. (Snfelin be§ au§ Ungarn ftantmenben
Stolmubiften SR. 9JienbeI Qa^mhad) roor. S)te %xau von ^R. 23ienbel roar (Snfelin beg t)tefigen

Oberrabbiners SR. ^eio. ipirfd^ §aIeoi.
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®ie Sefjenöenten ©imfDn asßertfteimer^.
SSon away &tnnmiäh, mm. (©c^iufe.)

5ei(^enerflärung :
oo = oer£)ciiatct mit; ft. = ftarö; ß. = Sinber ober Äinb beäi isLF. -r

ftttufmann-tJceubent^al, S)ie gamili? ©omperj.

2)ie 5:oc^ter ©imfon SSertfjeimberS, t£f)ania 9iebef!a gft. 31. 8. 1749 oo

Sffac^ar )öerufc^ mteU^.

^oc^ter beg ©imfon ä^ert^eimber: Solja
oo 3ofef, Ä. %ax>ib Oppen&eim auS 5ßrog, 9laBß. in ^oHeft^ou, bann in §annooer.
I. ©enenbel oo ^irfd^, ft. ^ffal Oppenheim, SlaBB. in ^ilbcS^eim, 5 ßinber.
A. ?^rumct (JBetonica) oo ßeb, B. ?lBra^om JJränIel in gürt|.
B. gtatan oo ma, 3ono8 ©ol^en au« SlmeSfort.
C. §anna oo ? in §alle.

D. ^\at oo ? ß. ßöb Äann in IJranffurt, ftnberlo«.
B. SRofcI oo 3faf Seer ßann in 3=ranffurt.

F. ©(j^önbel oo ^ofagent ^erj ©omfon in S3raunfd^njeig,

lA.

a) §irfc^ gränfel gell^eimer oo SRaemi, Ä. aJlofeS ©rlonoer in gtirtb.
b) 3faf granfel, lebig in gürtf).

c) Scio oo in 1. ®f)e: dJatan Wa-gev in ®tttngcn.

in 2. @^e: ^atoh (Sc^roelim, ünbeclod.

lAa.

1. fjrumet oo @UaS 93ccr SlcuBurg in ^ütt^, 3 ßinber.
2. gfaf ©CCT.

3. SUita^am.
4. ©tmfon.
5. ^^'r- fjräniel ^ottl^^eimn.

6. ?

7. ? oo 3äfibor Söroenl^oar in t^üxti^.

lAaö. IC.

a) V oo öeni. äßoXf S)inielöbüöL a) 9Jiofe8 ? in ©totffiolm.

lAc.

Slug 1. ®^e: ßioecmann aJlax;cr in ßonbon.

TD a) ©ebotia.
b) Dlatan.

a) S)aüib in ^roolle oo ? c) SRofele oo ? ^t. ^erg, Söraunfc^wcig.
b) ;3edje)!el in 93raunfd)U)eic5 ?
c) SRefel oo ^faf, Öeer Äann in grottlfurt.
d) §anna.

2;od^ter be§ 8imfon äßertljeimber: |)anna (Salomou
oo ©eligmann, Serenb ©alomon ou§ Hamburg.
I. Xol%a ©Ol. oo in 1. @t)e: ©al. SSoIf aöertf)eim.

in 2. @^e: Seer, S)ai)ib ©Cramme».
II. i^faf oo S3ögelcbe, ß. ®Iia§ Oppenheim in ipamburg.
III. gröbere oo 3aEob, Ä. a>aöib ©(i^ammeS aus gtanffurt.

I.

aiu8 2. @^e: A. 3|ofcf (^irft^) oo ©ara, Ä. Samuel ßanbauer.

m.
A. ©(^olern (©cligmonn) oo in 1 ®§e: ? Ä. ©d^ammeS, in 2. (g^e: ?
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@o^n ©imfon Sßert^eimberS (oon ber 2. grau «öierU, 8öb @cfitff (öieb-
mannitt), öerlin): Sofef (ft. 11. 2. 1761)

oo Seronica, 5?. SBoIf aBertI)eim, ©rünber ber Söiener e^erora 5?abifdia, ft. 24 5. 1781
I. ®aoib Söertfteim 4. 12. 1739—24. 8. 1817 oo ßeo ©leonora, ^. M SBertfietmet (öltefte

(Sotin SBoIf gSertE).'§, f. ajlitt. 3. jüb. Sülfäfbe 1912) au§ Prtf) 1740—24. 12. 1817.
II. ^fa! äöert£)eimöer 00 in ]. ®^e: SRac^el, ©uBnmnn SBeglar.

,_, _ in 2. ©öe: ^anna, ^. ^aotb ©alomon au§ ^annooer.
III. Sipmann Söert^eimfier 00 in 1. (gfte: ©leonora, ©manuel SBertbeim.
IV. ©omuel 9B*r 00 Söda, i?. ajlai;cr äftic^ael 2)aDib aug öannooer.
V. :3ubit.

VI. @oo (©ara) oo ;3fa!, ft. gWagcr (Simon auS ^repurg.
VII. (SIeonottt (8ea) 00 i^oac^im, ft. 8öB ßcibeSborf, SBien.
VJII. SDIerle, f. oben unter ©am. SBert^. C.
fix. 2)oräa, al§ ftinbec geftorBwt:
X. mm. aJicnbel.

XI. ©imfon ^faf.
Xn. aiBr. SKeit.]

I.

A. ©imle SSert^eim cxs in 1. @f)e: ßipmann, ^. ^fofef SBert^cimber auS 9leaen8Butti.

B- Sofef, ^ofel 2B.m, finberlog, 1773-29. 9. 93.

^-
^^"S. ^^^^ °° ©omuel, ft. ßöb ßeog (ßeoing«) ou8 ^g, 1758—lö. 12. 1838
tn SBten").

«»»

S'
®«niion SSert^eim, lebig, StBil^elm 1770-29. 8. 1829 ? au§ a)iannf)etm 1746-Ö. 5. 1823.

litL^"l2^8i8°^^^
(SranaiSJa, gonng), ft. ßoiat ^>crafelber oug ^og, in äöien ol8

F. grüntet @anng) oc gjiorig, R ^ona§ ITönigSmortcr au§ giirt^.
G. eiiaä (®rnft) 3B»m oo gannri aöertt)eimber Qu§ gücti), ©rofe^änbler, 15.7 1783—14 5 1834

H @" "nt«f&etben oon: ©rnft (@lia§) ®£porteur au§ güct^ 9. 5. 1803 (gürt^)-9. 12. 62 (äöicn).

I. QSmanuel 9B*m.
10.

a) ®fler (SBcrcfe) oo ©am. Slufnib^s).
b) eifa (ßifette).

HC.
a) ^aü (Sbler o. Slrtenegg) 1824—22. 8. 1912.
b) JRiibolf, mäi»tat»af>q., 7. 7. 1837—8. 3. 1906.

I iä.

a) 93eer (93erni)arb) 20. 2. 1801—22. 7. 54.
b) ajltnbel mm oo ^itf«^, Hamburg.
c) ßagar (ßoui§).
d) Dr. Sötl^elm.

IF.
a) $erle oo ^onaä oon ftönigSioortcr.

I G.

a) 2)aoib (S)eni^)^ 8. 6. 1825—27. 1. 43, lebig.

tlluS 1. @l)e: A. giecf)Ia SöBr.
«U« 2. ©Ijc: B. äliariana oo 9Jiofe§, 51. ^Eiitipp, gen. ^f)iIippfo£)n aus Äpannooer.

gn^fi^e °° ^- Söfef ftoppel. gen. ^pfef ©afDotg au«
SWinben tn aUun(J)en. » v

,
v

D. ßea (ßend^en) oo ©elig, ©tmon, Dr. med., auö 2BertJ)er

III
3etteBe (Sfulie) oo ©elig, ß. ©tmon, Dr. med., aug 3öert^)er.

^*
?7J^' S^'Ä« \ ^^^^ °° ^^"^f^' aBertljeiju, geb. in Söapreut^), 20. 12.1/77— ^. d. 1836 tn ategenSBurg.

^ribram II 532.
") SJgL a;^. «ompeca. «1fa9«. ®-4ff., 3ul. ©omperg, ^ugenberinnerungen, ©.12.
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«

IIIA.
a) ßea (ßifette).

b) ßipmann (ßeopoib) Dr., ^krlS, lebifl.

c) Sfa! (grife), lebtg.

d) WliVP, Santier, geb. 9legen«Bucg 9. 1. 1811—4. 1. 71.
e) ©alt oo ^orge§.
f) gannt) ßi3nig§n)artet.

g) ©leonore äSöcmS.
Vil.

A. ©ara oo ßubroig, ft. ©amuel ©e&el, Sßien.

C. grumet (O^anng) 1. 7. 1783-17. 2. 1818, SBttnie be ©omfon (©atl), ft. 3ofef OSbuotb oon
SBert^eimftem.

D. ©amfon (©arl).

VII A.
a) 3JienbeI (f^erbinanb).

b) Söolf (SBil^elm).

^Santafienamen fiet ^n\>tn.

2)ie ältefte ©c^tc^t ber jübifd^en gamittennamen ftnb bte ^erfunftSnomen. S)er
9?ame, »clever bem 5?tnbe in Me 3Btegc gelegt lüurbe, genügte in ber §eiinat al§
erfennung§äeic§en, tu ber ^rcinbe mufete aucft ein ^uname angefügt icerbcn. Äunamen
bei Drläfremben finben toir ]ä)on im biblifc^en ßeitalter, [o »irb jlbra^am „Sbri"
(@en. 1413) genannt, »eil er fremb unb bon jenfeitö be8 Strome« ^erübergefommen
luar. SBelc^cä @rfennung§5eid)en aber ^atte bie ©^nagoge für i^re tinber? e§
tourbe bem @of)nc ber 9?anie be§ SSaterS angefügt, ©iefer 9?ame begleitete tf)n üon
ber 3Stege biö ^um ®rabe unb barüber t)inauö, bi§ auf ben ^rabftein. S)araug
entftanben bie au§ männlichen SSornamen gebilbeten gamiaennamctt. SJet S^amenä-
gleic^^eit, raenn § 33. gwei Sofef ben Simon in einem Orte lebten, tturbe in ©d^eibe«
briefett auc^ ber «Rame beä ©rofeüoter« angefügt, im bürgerlidjen ßeben genügte ber
mnittmame at« ©rtennung^aeic^en, ba[)er bie au§ roeibtictien 3^ornanien gebilbeten
gamiUennamen. ®ie§ gefc^at) aber and), loenn bte 3J?utter bem ^aufe ben ©tan*
unb ba§ 5(n1e[)en öerlief)en, itiie 5. 33. bei ben gamiüen 9)ärt§, ÜKaltc«, öatfeba
u. 5.

a.i). @ine tt)eitere ©d^ic^t, ^Berufe alg ßunamen, finben toir fc^on in älterer
Qeü 0. Sluc^ au« |)ou«fc^ilbem unb |)äufernamen entftanben fd^on frü^geitig gamtlien*
namen »). 2)ie jüngfte @cf)tc^t ber jübifc^en g-amiltennamen finb bie ^^antafienamen,
teeldie, mit geringen Wu^nnljmen, erft gegen (5nbe be§ 18. über ju 93eginn be§ 19. So^r*
t)unbert§ entftanben. Unter ^fjantafienamen üerfte^e id) jene 9^amen, üjelc^e auc| für
bte erften Iräger feine öebeutung [)atten, nid^t §erfunft unb 8lrt begeid^neten, eingig
unb allein ber eigenen ober ber $J)antafie ber Seomten entfprangen, toelä^t berufen
toaren, bie »erorbnung burc^gufü^ren, bafe jeber Sube einen feften, unöeränbrrlii^en
gamiliennamen tragen müffe. S)iefe i'^amiltennamen finb fo ja^lreid^, bafe ic^ nur

1} l-
SomiWen ^wgg, ©. 198, 199 n j, 214 n 1 u. n. ». a. ©t.

^) f. ^ub. gam.=gorf(^., §eft 7, ©. 158
ff.

') f. ®ieg: ©tammbud) ber ^ranffurter ^ubcn, ©. 7 it. 0. a. @t.

s r-\^^i^^^ S^^^^''^
'Müvhc§ roecfifelte ber 9^^ame, f. 3. ©. ber 93ater: Bebt ^'rfAfenafi.

ber ©ofin: Sfajob @mben; ber Sater S^atan 9^ate au§ ftrafau, ber ©of)n: ^onatan Gibenfcfiife!

« m*^")^"
SipPftabt, SIeuniegen, 2Bcfer finb Zunamen fii

Somilie ©omperj, f. ftoufniann^^reubent^al: bie'ga'milie ©ompera-
[üx a^iitglieber ber

i
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einen 2;eil mir befannter 9?amen an biefer ©teile ^ublijiere. ßur leichteren Überfiel)

t

teile ic^ btefe in (Bxuppm. ®en ^tmmel§för))ern entte[)nte Spanten: ipimmel,
^tmmler, .S^">immeheic^. @üuu, ©onneberg (aucb 0.9?."^)), ©onneuianu,
©Dunenfeli?, Süuneufelb {aud) D. 9?.)/ ©onnenfc^etn, ©oiuientlar, ©onne»
bürg (auch D. ^.). Monb, ^ls3nt>\d)tin. «Stern, (Sternberg (oud^ D. U.),

©ternflar, ©ternfletn, ©ternlieim, Oternfd^cin, ©ternftfiufe, ©ternbnfc^,
f^tjftern, dornet, ^tnfclftern, ajJorgenftern (5a?Drc^enftern O. y?.)- ^(qen
(audi D.dl), JKeijenftietf, 9?egenbügen. ßeitnbfcfinitte: Xag, ^nger, aj^ürgeufot,
yiac^t. ,'^'ritl)ling, c. Saroltm, Summer, A>erbft, c. 9Jirag, äBinter, SäJinterni^
(mi)x]^. auö O. 9^. äBintert^ entftanben). Sonntag, äJUttWoc^, grettag, Sabbat,
©amätag. ä)fonot, ÜJ^at, äKa^baum, 3Kärj. Körperteile: Kopf, Kopfftetn,
SSeifefopf. 9lug, (Sroog (= ©rauaug, im Subenbcutfcö gro = grau, ag - aug),

^lugapfel, 5lugenftern. S)at)tngegen Ijot Orenftein, Drnftetn mit Dl)r md)tö gemein,
fonbern tft D. 'Ol = ^Ironftein. v^a()n, c. (= cec^ifd)) ^ubaf (auc^ D. 9^.; ,3ubat= grofeäal)nig, ber ^uname ^e^auby = ia\)nio^, fctjon 1646, f. «onb^*2)öor8f

t) ;

äur ®efd^ict)te ber Suben in S3ö^men etc. p. 373). ^aax. ^&axif), SBart, ©reit-,
SBeife*, ©c^Warg», ®et:= (==®elb), 3iot*, ©raubort. |>onb, «Drr)anb, 5lUer-
I)anb, Sinf, 2u\U, i^uxqev, gingt, ®aum, Sc^enfel, g-nfe, Jöetn. 5ßerroanbt=

fdjaft^änamen : S3ruber, ©cfiiDager, (Snenfel (= (Snfel), ^tuilling. ®em 2:ter=

reiche entftammen: Liblar (and) S^an^mme), ©rad), @nte, @anö (^rag fc^on 1590,

f. |)ocf, ibid. p. 69), c. ^u«, |)ufe. |)ao§ (3*ufname für Sofef, f. ©ongfrieb,
D^ole feiern p. 81b), |>a^tt, ^aan, c. Kot)out, Ko^ut, üulg. Kofefc^«)/ .Öö^nlein,
|)anbl, ^ed)t, ,t>erblicfa (= Turteltaube), 3get, SItiö c. Sc|of, gefpr. tc^oricf),

bal)er ber gamiüenname 5:f)ürfct) (^rag fction 1540, f.
^od ibid. 154, miji S^ilb-

name), Slaih, Slälbl, ^lelbl, Slul) c. Kraüa (fd)on 1545,
f. ^od p. 305, roo^I

ajie^gerfcljitb,
f. baf. n 3), 2ad)^, Oc^S, Stier (oieü. mit SSesug auf S)euter 33

entftanben, fönnte aber auc^ auf SJJe^gerfc^ilb öertocifen), ^fau, gonfeber (= Pfauen*
feber, ^fau im poln. Subenbeutfc^ = ^o, Pfauen, burcfe 3luö[aü be§ „e" = fon),
ScIjUHÜb, Spat^, Sperling, Strauß, Storcf), Tiger, Tigermann, aud) Tieqer
(über 33ocf c. 53eran, ügl Süb. gam.-gorid;. II, 4, S. 189, übeu Öär, ^öerl, galt,

gifc^l, 5ud)§, %\xi, .S^irfd), ÄarpeleS, Starpfen, Karpl, Söb, £ött), Taub, Tauber, SSogl,

auch fjogl, ögl. Süb. gam.-gorfc^. II, 1, @. 110 ff). Speifen entlehnte 9?amen: »rbb
(auc^ 0.0?.), gifc^, Kobliaet = Krapfen, Opiat, ^iraf = ^troge, ^elinfa= Äräutdien, Sc^erbaf (= Sterbaf, (Snbiüien), ?lpfel, Traub, ciuc^ Traube.
SBaffer=mann, =berg, =itein. 2öein*berg, ^-er (auc| O. 9?.) ^tein, -gruber, ^luurrn.
Saig (auc^ O. 9i.), ©eiDürä, Sugiuer, 9ieÜen, Pfeffer, ßimmt. älettic^,

feterfilie, «ßeterfelfa. S>er^f(an3entt>elt entnommen: S9anm, Slft, Bioeig, ©latt,
reiblatt, SSufd^, @tomm, ©trouc^, Stro^, Klee, S3lü^, Slüte, grudit, Obft.

S3erbinbungen mit 93aum: Wpfel^ ?lpfeljinen =
, S3irn=, (Sitronen-, 3^uj=,

S3uc^§=-, hattet-, geigen-, Teitel- (= 'Dattel), Tannen^, aud^ T)onne-, Sinben^,
9Zufe=, Slfa^ien-, Orangen-, S5eild)en-, audigeild^en-, SSein-, (£id)el-, (Siefen*
bäum. äiJolb, SSuc^toalb, (Sic^ioalb. SBaumöl, ^Bäumet, ©etmel, »aum-
gartet, JBaumgarten (O. «R.), «Rofe, ?Rofenaf, 9lofenbaum, »bad), -berg
(aud) O. 9?.), *btü^, -blum, -blüt, -fern, -fians, -Ijed, -mann, ^tingel,
4trauc^, 4tein, =)pi^, «lualb, »ttjurjel, -aweig. ölum, S3lume, ^lümlein,

») D. 91. = DrtSnome.
«) ftotefd^, Äolßä fd^on 1546, f. »onbp.^oorälg p. 381.

2a6

©lumberg, 95tumfd)ein. ^Serbinbungen mit gelb: 5lniö-, klugen-, §lpfel-,
SMenen-, ^Blumen-, geileren-, .^aber- (= ^afer), .^eorn-, 'Werften- (ber
i)tame C^Jerftl, Verfiel t)at mit ©erfte nic^t^ gemein,

f. 3üb. gam.-gorfd). II, 1, S. III),
Silien-, Sinben-, hieben-, »iofen- (aud) O. 'ü.), ©ein», Stein-, SBeinfetb.
©tein (auc| O. «R.), «er, »ernftein, ölauftein, ginfelftein, 2)iamantftein,
©ali^enftein, geuerftein, Korfunfelftein, (gbelftein. 93rillant, 5larfunfel
(aud) (^iarfunfel) (Sainiol, Diamant, 9?ubin, ^erl, i^erlS (aud) granenname),
Sapl)ir, ^erblum. garbennamen: 33lafe, c. ^leblj, ^lau, @elb, ®rau, @rün,
©c^roar^, c. Ceru^, SlBeii ßofilennamen: Siebter, S^euner, @lfer. aRün*-
namen: geller (^rog fc^on 1690, f. ^odf ibid. p. 96, mo^t = |>aKe O. SR.), 5)reier>
Kreuzer (Äreuj auc^ 0. SR.), ©otbmarf, Silbermarf, ^radjmann, tDaf)r*

fc^einlic^ = ^radjmen, bal)ingegen flammt ber gamiüenname ^mi, Wän},, mtw^
{aud) mit „er") nid)t Don mm^t, fonbern = Ü}iainä, ^^^m, barauö ÜJ^nj unb äJiüna»
äRetaüe: ®olb*, ©olben^bad^, =baum, »berg, -blatt, »faben, *fa^n, »finger,
=«]^ammer, 4au8, «mann, »reic^, »ftein, »töl. ©ilberberg, »faben, *mann,
»=baum, *ftein, -gmeig. Kupfer^berg, *mann. 53let. 93Ie4 Sdiöne 9iamen:
Stngel (auc^ Q^orname), (Sngel, (Sngelmann, (£i)re, (£f)rmann, ei)ren-berg,
-felb (auc^ O. 9?.X -preiis, .reic§, -gruber, -ftein, -tl)al (auc^ O. 9i.), »treu,
-fein, -rein, -mert. Lutermann (®utmann, ©utman, ©uttmann, auc^ Stufnome
für Tobijal)), ©utfreunb, 3m;merflut, Smmerglücf, ßtbfter, ßiblic^, Sieblein,
Siebreich, ©c^öngut, Tugenbtat. SlbelSnomen: Sajongfi), ßiditenftein,
SBitrofgf^. Kaifer, Äöntg, ^ergog, gürft, ^l^rin,^, Sorb, @ raf, 5öaron,
9ütter, T)ui- (auc^ O. ^.), (Sbelmann')- Solbatenftanb: äJiarfc^all, Oberft,
ilapralit (= Korporal), ©emeiner, Sellner (= Sölbner). ©igenfchaftönamen:
5nt, Sllter, 5Utmann, 3ung, er, Slufrec^t, Slufric^tig, ©rofe, er, aud^ ©rot,
®rote. Klein, er, Kleinmonn, %\d*tx, ©ünner, S5reit=er, ©d^tanf«), Starf,
©darnach, ©c^mat, Süfe, Sitter, ©ittermann, Sauer, l^art, .^artmann,
äöeic^, |)od) (ber ^rager gamilienname Spod, .S^oc^ fc^on 1600 = c."l)uc|, \)od),

Süngling, öielt. = ber jüngere), ,!peiB, Kalt, Kaltmann, ®ut=er, |)übfch, ©.^^tt
(aud) O. Sit., ober Slbfür^ung eineS mit ber ©übe „©c^ön" be9innenben°©täbtenamen8

;

bie gomilie 3afe»©chlefinger — Safe ni^t gteii^bebeutenb mit Saffa, fonbern 3afe= „©c^ön" — eine ou§ ©d^lefien ftammenbe gamilie, bereu Stammvater a)?orbed)i

Safe, 58erf. ber Sert)ufd)im, nennt fid) mal)r]d]einl. nac^ einem fold)en Orte), ©rnft,
(£f)rltd), gröl)lid), gröl)lic^er, greuublicl, aieblic^, 3ieic^»), 9Jobel (auc^ 0.9Ü,
Suftig, c. 5föeifelt) (auc^ gein, ©rob-er, «ßeon^ (= fcft), ©erabe-r,
©leidjer, ©ebulbiger, ^til, grifd), gett, gettmann, äRager, gromm,
SBieber. 9?amen bon ©emo^n^eilen: Saufer, 9?enner, ©c^reier (Schrat), O. SR),
©c^ioeiger, Sad)er, Sac^mann, Schmeichler, 9{einer, Schlöfrig. Sparer,
©c^UJi^er (ouc^ = Schweiber), ©pi^namen: ©d^nabeP") (S^nabelwaib, 0. Sil.),

/o
-fpt" nic^t mit 2tbBa = Sater in SBcrBinbung Bringen, fonbern Opatot»

{O. 91t ), oerfürgt Stiht, auc^ aipt, Slpter, bafier auch ^IptoDi^er, ift potronnmifcher 3ufofe, „er"
SeacK^nunc] für .r-^erfunft, einer au§ 0. ®er 9^^ame 93ifd|of ift awS^ nicfit ber RrcBliAen SSBürbe
entnommen, tüiibern ift ocrlÜKter O. SSI. Sifc^ofteiniö.

^) 5)al)ingegen finb bie 9tamen ©d^Ianler, ©d^IenFcr, ©d^Iengec nicfit au§ bem ®{genfd^oftS»
löort „fd)Ianf" t)erDDrncgangcn, fonbern au§ O. SSI. ©c^önlanfc, burc^ STu^fatt be§ „ön" entftanben.

.
») ®ie 9^arf)fünuuen be^3 ^afob ^Toppl ?lltcnfunftabt nannten ftch „Sleidb" = auS bem 8leiÄe,

beutfchen meiere ftammenb, f. ©. ^ufd^insfi;, aolebotl; ^afoB, ©. HG.

anofeä ©ctinabi, S«bencichter, fc^on 1?58, f. äö. aJiüüer, Settr. gur ®efc^). öer mö^t.
Subenfd^aft, @. 159.

o
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©onberhng, ^unaerlcibcr (burc^ Stu^fatt beS „f)" Ungerlciber), J^tnfelfcfierer
f== gicfelfc^erer = »eutcllc^neibfr), ©tiefelgieljer, (SlIenäiDetg, ^uberbeuteL
@c§ornft<tn, <perbat)d)et (= buc!(ig, im Diobotbuc^ Don 5öi[enä fction 1720)
^tüöatl) = fommer[prüf[ig, @terba = narbig, ^ofatj^ = grofeöugig (|d)on 1555,
]. iöonbij'-2)oorgft), p. 410), ituU)oü^ = frumm (fc^on 1546, f. Jöonbt).2)ooi«fb
p. 373). 3um ©c^luffe noc| eine eCclne Vtnja^l oon ^^ontaftcnainen, bie in feine
ber angeführten ©ruppen eingefügt tijerben fonnte: ?lnbelang, «Inbac&t, S^abrian
»ife, S)emut, ©elifat, gunfeitftein, ©after, ©eingro^ »oaftel, ßicötiq,
Stc^tmonn, ^eudjtmann, ^-ali, 8c^nH, ßicgeltuc^. ^im fei uoc^ benierft, baß
biefe ©tubie feinen Sinfpcuc^ auf ^^oEftänbiflteit imd)t, nur Stnreauna für Slainen««'
for|c^er fein toiü.

Alte Subscriptionslisten als Quellen jüdischer
Familiengeschichte.

Eine große Reihe von Büchern profanen sowie religiösen Inhalts sind im
vorigen Jahrhundert auf Subscription erschienen, um dem Verleger das Kisiko
abzunehmen oder doch zu mindern. Die oft hinter dem Titelblatt abgedruckte
Liste der Subscribenten ist stets eine wichtige Quelle für den Familien foi sclier,
da nicht nur die Namen, sondern oft auch die Berufe mitangegeben werden^
in allen Fällen die bloße Tatsaclie, daß der Genannte subscribiert hat, als
ein Beweis für seine kulturelle oder religiöse Interessiertheit gelten darf.
Diese Listen stellen also bis zu einem gewissen Grade eine Elite, eine Zu-
sammenfassung der Intellektuellen dar, die nicht in materiellen Dingen allein
aufgingen.

Alle diese Ueberlegungen gelten auch für Juden, und da weder Universi-
tätsmatrikeln noch Literaturkalender unsere Forschungen erleichtern, sind ans
solche Listen besonders willkommen.

Wir geben 2 solche Beispiele, von denen die erste viel Material über
Hannovei-sche Judenfamilien enthält, die zweite über Breslauer Juden.

I.

Slitgeteilt durch Max Markreieb, Bremen.

Die Subscribenten auf „Die fünf Bttcher Moses" -Hannover 5«03 (also 1842) nach der
Mendelssohn'schen Tradition bearbeitet und corrigirt von S. E. Blogff, Druck und Verlag der
Königlichen Hofbuchdruckerei bei E. A. Telgener.

Kabbinats-Candidateu und Keligionslehrer.
J. Frensdorf, Inspektor der Meyer Michael David'schen Freischule su HannoTer,

Eller, Stiftsgelehrter und Lehrer der Meyer Michael David'schen Freischule zu Hannover,
L. Adam zu iSievershausen, D. Badt in Walsrode. Baruch in Celle, Bernhard in Sachsen-
hagen, H.Block in Gleidingen, A. Bonny in Aerzen, .1, S. Cohn in Mollenfelde, Eich-
holz in Lügde, Flei schhackor in Peine, L. öoldstein in Sciilange, P. Gumpert in
Hausberge, (iustav Meier in Gr. Freden, S. C. Huld in Eldagsen — 3 Exemplare,
W. Ledermann in Linden, .1. Lezynsky in Hameln, L. Lion in Hohenhausen, Michael
Meyer m Gr. Rüden, J. Nathan in Essens, .T. Prager in Aschersleben, M. Preuss in PeineAbraham Isaac Rosen thal in Hermannsburg, W. Salomen in Makensen, A. Sänger in
Schwalenberg, N.Seemann in Horn, Wolff in Sarstedt — 8 Exemplare.
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Aken a. d. Elbe.

Herr A. H. Baer, Kaufmann,
„ M. Hirsch, Kaufmaun.

Alverdiasen.

Herr M. Arensberg.

Asohersleben.
Herr J« FrSnkel, Kaufmann,

„ D. Hinch, Kaafmann,
„ A. Löwentbal, Kaafmann,

J. Wittkower, Kaufmann.

Baltimore (Nord-Ainerika).

Durch Herrn W. K. Kook
64 Exemplare.

Barchfeld.

Herr Daniel Leopold,

„ Seli Bachrach.

Barenburg*.

Herr L. M.. Weinberg.

Bedenbostel.
Herr J. Jacobsohn.

Belle.

Herr Abraham Klarmeyer,
Dammastweber,
Samuel Klarmeyer, Kfm.,
Levi Klarmeyer, Kfm.

Bevern.
Herr L. Bernstein.

Beverungen.
Herr Levi Sudheim,

M. J. Rubensohn,
Isaac Stein.

Bisberode.
Herr ü. Hallenstein.

Blomberg.
Herr J. Ü. Cohen,

A. Kintels*),

,5 J. Rintels.

Bodenfelde.
Herr A. Preudenthal,

ff C. Kahlberg.

Bodenwerder.
Herr Alexander Schlachter.

Bösingfeld (bei ßechhoff).

Herr S. A. Kaafmann.

Brake (bei Lemgo).

Herr Gumpel Weinberg,

„ Lippmann Katz, Drechs-
lermeister.

Brakel.

HerrA. Lilientbal,8Exemplare,
I,

J. Stern,

„ L. Weiler.

n

Braunschweig.
Herr A. Bendix, Pedell,

„ J. Bernhard, Kaufmann,
„ Elsenberg, Schirmfbkt.,

„ M. D. Engel, Watten-
fabrikant,

„ M. Hecht, Gastwirt aur
Eisenbahn.

„ M. W. B.eis, Kaufmann.

Breslau.
Herr J. Taucher, 63 Exemplare,

„ Louis Zälzer.

Brüninghausen.
Herr A. Blank.

Bückeburg.
Herr Lazarus Heine,

Levi Heine,
Lippmann Herz.

Bühne.
Herr Heinemann Schikler, Op-

ticus.

Burg.
HerrL H. Altenberg jun., Kfm.,

„ A. Bacher, Cantor,

„ R. Eisenmann, Kaufmann,
„ y.Fredenberg,Kaufinann,

„ I. H. Löwenstein, Kfin.

Burgdorf.
Herr A. Leeser.

Burgwedel.
Herr M. Simon.

Calbe (a.M.).

Herr J. Heinemann,
„ H. Roth,

„ S. Sinzheimer.

Cappel (Oberamt Blomberg).

Herr Abraham Herzberg,
Simon Lebebach,
Joseph Limberg, 4Exem-
plare.

Cassel.

Herr M. J. Weil, Gemeinde-
Vorsteher,

„ M. S. Messnersche Schul-
und Antiquar-Buchhand-
lung.

Celle.

Herr C. Cussel,

„ D. Enoch,
„ W. S. Enoch,
„ S. Goslar,

H. Simon,
A. Polack.

n

n

Coppenbrügge.
Herr J. Erank.

Gopenhagen.
Herr J. A. Schottländer,

28 Exemplare.

Dessau.

Herr A. Budler, Kaufmann.

Dresden.

Herr Isaac Simonson, Jüspec-
tor, 8 Exemplare.

Driburg,
Herr A. Heineberg,

B. D. Schuster.

Duderstadt.
Herr S. Levi.

Echte.

Herr Ballin, Kaufmann,
„ M. Frank, Kaufinann.

Ellrich.

Herren Gebr. Alterthum,
Herr L. Magnus.

Einbeckhauseu.
Herr A. Windmüller.

Eldagsen.

Herr H. Heine,
L. Heine,
Ph. Manheimer,
Sal. Mark,
I. Mosheim,
Moses Löwensteiii.

n

n

Enger.
Herr S. Schiff,

„ A. Spanier, Kaufmann

soU wohl üintels heißen! D. Ued.
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Erfurt.

Herr Levi Moses ifrapk.

Esperode.
Herr G, Eliasberg.

Everode.
Herr H. Bosenbaum.

Frielendorf.

Herr Levi Gutkind, Haupt-
collecteur.

Frankfurt (a. d* Oder).

In Gommission bei Herrn H. C.
Baswitz, wie auch alle meine
YerlagsartikeL

Gehrden.
Herr Jacob Dammann,

„ Samson Dammann,
„ S. M. Goldschmidt,

„ Israel Goldschmidt.

Gifhorn.

Herr Moses Menke.

Gleidingen.

Herr Hirsch Cohen,

„ Aron Cohnheim,
„ Hirsch Conheim jun.,

Samuel Frank, Kaufmann,
„ Levi Schünfeld,

„ S. Schönfeld,

„ Joseph Westenberg.

Grebenstein.

Herr Blias firandenstein,

„ N. W. Gans, Buchbinder,

„ Daidd Goldstein,

„ Joel Mandelbaum.

Grohnde (a. d. Weser).

Herr A. Wolberg,
„ L. Hothenstein.

Gronau.

Herr L. Oppenheimer.

Goslar.

Herr Salomon Frank.

Gröbzig.
Herr Blnmenthal.

Gr. Goltern.

Herren Gebr. Heinemann.

Gr. Freden.

Herr Meyer Frank,

II
Moses Goldsehmidt.
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Gr. Munzel.

Herr Marcus Abrahamsohn,

I, M. Abrahamsohn jun.

Gr. Hühd en.

Herr Philipp Brandt,
. „ Philipp Dessau.

Hagenburg.
Herr E. J. Jonas, Färber.

Halberstadt.
Herr B. Helft.

Halle (b. Bodenwerder).

Herr Samuel Breitenstein,

„ L. Hallenstein,

Halle (a. d. Saale).

Herr Moritz Chonus.

Hameln.
Herr J. D. Adler,

„ Lehmann Blank,

„ Herz Berendt,

„ B. Gotthelf.

Hamburg.
Herr Lazarus Jaeobsohn,
Herren Gebr. Goldschmidt,

„ Gebr.Lion,Uhrenhdlg.,
Herr J. Peiser,

„ H. S. Rothenstein,

„ G. M. Levisohn,

^ L. Jankel, 56 Exemplare.

Hannover.
Herr Abraham Goslar,

„ Abraham Samuel,

„ H. 3L Adler, Banquier,

„ Aron Jacobe, Producteu-
handlung,

„ Adolf Berend, Banquier,

„ .Joseph Berend, Manu-
facturenWarenhandlung,

„ Joseph Beerend (Fa.: J,

Goppel & Söhne),

^ ßosmann Berend, JBof-

agent,

„ M.A. Behrens, roheHäute-
u. Fellhandel,

„ M. Berliner, Manufactur-
warenhandlg.,

„ M. Blumenthal, pr. cur.

des Banquierhauses Eze-
chiel Simon,

„ Alexander Cohen, Ban*
quier,

„ Gaiphas Cohen, Haupt-
coUecteur,

Herr Cohen Deitelzweig,
Hauptcollecteur,

„ Cohen, Dr. med.,

„ M. Cohen, Dr. jur.,

„ R. Cohen, Lehrer d. engl.

u. franz. Spr.,

„ J. Cohen, Banquier und
Indigo-Handlung,

„ Hermann Cohen, Parti*

culier,

Salomon Cohen,Banqnier,
„ Z. Cohen, engl. Eurzewa-

renhandlung en gros,

„ M. Damman,
„ Gustav David, Wechsler,

„ J. A. Edelstein, Haupt-
collecteur,

„ M. Eller, Stiftsgelehrter,

„ A.rrank,Hoflackirfabrik,

„ J. Frensdorf, Banquier,

„ J. M. Frensdorf, Inspec-
tor d. M. M. Davidschen
Freischule,

„ S. Frensdorf, Oberlehrer
d. isr. Rel.-Schule,

„ A. Federlein, Spiegel-
fabrikant,

„ Freudenberg, Dr. med. u.

Accoucheur,

„ J. Gerson,

„ Daniel Heinemann,Manu-
facturen- u. Modehand-
lung,

„ Levi Heinemann, Königl.

Eisenfactor u. Banquier,

„ M. D. Herz, Kentier,

„ Abraham Isengarten,

„ M. Jüdel, Dr. jur.,

„ M. J. Jüdel, Lehrer an
der jüd. Rel.*Schule,

„ A. Kugelmann,
„ J. Georg Kugelmann, Ta-

baksfabrik,

^ Selli Kussel,

„ Gebr. Lazarus, Hauquiers,

„ G. Leiser, Kentier,

„ J. Löwenberg, Hofstein-
schneider,

„ L. Löwenthal, Musik-
lehrer,

„ Löwe, HofZahnarzt,
„ M. Lyon, Manufacturen-

handl. en gros,

„ B, Magnus, HauptcoUec*
teur,

^ L. Menke, (Fa. A. J. Beh*
rens),

„ Adolph Meyer, Banquier
u. Agent verschiedener
Yersieherungtanstalten,

Herr Ephraim Meyer, Banquier,

„ Emanuel Meyer, Handels-
mann,

„ Gerson Meyer, Negociant,

^ Moses Meyer, Buchhdlr.,

„ J. L. Nachmann,
„ Gebr. Peretz, Banquiers,

Sandel Mond,
„ J . Seligmann, in Hainholz,

„ Karl Seelig, Barbier,

„ Salomon Seelig, Leinen-,

Drell- undDammasthand-
lung,

„ Seehgmann Seelig, Manu-
factur- u. Modehandlung,

„ Alexander Simon, Haupt-

„ coUecteur,

„ Simon, Dr. jur.,

„ J. E.Simon, Finanzagent,

^ Jacob Simon,

„ M. 0. Sternheim, Haupt-
collecteur und Wechsel-
geschäft,

„ A. S. Werner, Agent der
Koyal Exchange Fire and
Life Assurance Associa-

tion in London,
„ M. O. Wertheimer, Ban-

kier,

„ J. Wiedemann,

„ Joseph Weil, Pfandleih.,

„ Wilhelm Wolff, Schirm-
fabrikant.

H anken sbüttel.

Herr M. Hirschfeld, Kaufmann.

Haren.

Herr Mendel Löwenstein.

Harburg.
Herr Blumenthal, Kaufmann.

Hattendorf.
Herr Marcus Lehmann.

Hedemfinden.
Herr M« Adler, Kaufmann.

Hehlen.
Herr Jacob Lindner.

Hemmendorf.
Herr D. L. Blank,

„ 0. A. Berg,

„ Israel Berg,
Herren Gebr. Katzenstein,

Herr Moses Katzenstein,

A. Zekendorf,

„ C. Zekendorf.

Herfort.

Herr M. J. Falk, Kaufmann.

Herrenhausen,
Herr M. Cohn,

„ P. Marcussohn,

„ Simon Hose.

Hermannsburg.
Herr Rüben Joseph, Kaufmann.

Hessen-Oldendorf.
Herr M. F. Lilienfeld, Efm.,

„ D. Mosessohn, Lohgerber.

Hildesheim.

Herr J. J. Goldschmidt,

„ J. H. Neufeld,

„ H. Säbel,

„ S. Traube,

„ Ahr. Sleyer, Handluugs-
betlissener,

„ A. Meyerhof,

„ J. J. Wahlburg.

Hofgeismar.
Herr J. L. Kpstein, (2 Exempl.),

„ L. A. Heilbrunn,

„ Jacob H. Levisohn.

Hümme.
Herr L. Bastheim.

Imshausen.
Herr L. Ballin, Kaufmann.

Kemnade.
Herr J. Philippsohn.

Kirchdorf.

Herr J. S. Cohen.

Kleine- Marke.

Herr David Herzberg.

Kleinenschnee.
Herr M. Neuhaus.

Lanenstein.
Herr Alexander Spiegelberg.

Leimbach.
Herr Marcus Kanin.

Leveste.

Herr Simon Deichmann.

Liebenau.

Herr Magnus Cohn.

Linden.

Herr L. Fischer,

„ J. Meyerstein,

„ tJ. Marcussohn,

„ S. Marcussohn,

„ Marcus Selig,

„ J. Reis.

Lindhorst.

Herr M. H. Gumpel.

Limmer.
Herr Marcus Isaac, Hauptcol-

lecteur.

Lissa.

Herr Rosenstock, Hauhwerk-
handlung,

„ Sigmund Pessels, Kauf-
mann.

Lügde (b. Pyrmont).

Herr J. Cohn, Buchbinderr
meister (2 Exempl.),

„ J. Goldberg, Schlachter,

„ Simon Michaelis, Kfm.,

„ L. Schuster, Kaufmann.

Lü tho rst.

Herr S. Schiff.

Makensen.
Herr Rüben Rosenberg,

„ S. Rothschild,

„ A. Steinberg,

„ Salomon Steinberg.

Man d eis loh.

Herr B>einhard, Kaufmann.

M e i n b e r g.

Herr A. M. Jakobaberg, Gast-
wirth.

Mansbach.
Herr Abraham S. Adler,

„ Achaem S. Adler,

„ Benjamin Nussbaum,
„ Feit Wallach,

„ Juda CToldberg,

„ Moses Bachrach.

Mehle.

Herr David Wolfes,

„ A. Süssapfel,

„ Herz Steinberg,

„ Marcus Stern,

„ Wolff Walbaum.
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Melsungen.

Herr Abraham Xaaimaniii

n Leyaw JLaufmaDQ.

Meseri tz.

Herr J. M. Schulrater (iiol)

(8 Exempl.).

Meppen.
Herr Israel Alexander,

Mitau.

Herr J. Arnstein (48 Exempl.).

UoUenfeld.
Herr N. S. Frank,

„ J. L. Katz,

J* S. £atz.

Münder*
Herr Z. Friedheim.

Neu -York (Nordamerika),

Darch Herrn B. L. Lemoris
4& Exemplare.

Niedermeiser.
Herr H. B. BoseothaL

Nordheim.
Herr J. Berg, Eaafinann.

Nordstemmen,
Herr Joseph Neuhaas,

I,
Moritz Scbeiberg.

„ S. Seheiberg.

Osterode.

Herr Marcus Heinemann, Kfm.

Ottensteio.

Herr L. Bothschild.

Pattensen.

Herr Leiser Cohen,

„ Isaac Cohen,

„ 1). M. Elias,

„ J. Moses Frank, Kaufm.,
„ Levin Frank,

„ Joseph Philipp Frank,

„ IsaacKomberg ausOtten-
stein,

„ J. Neufeld,

„ Heinemann Lazarus,

„ EUas Matthias in Httpede.

Peine.

Herr L. J. Freodentihal, Eanfm.

Pohle.

Herr Hinieh Lucas.

Polle.

Herr H. Lehmann,
„ Isaao Bosenbaum,

Levi Boseabaom.

Pömsen.
Herr J. Lehmann,

„ S. Hose,

„ Nachmann Bose.

Prenzlau.

Herr A. Meyer,

„ J . Meyer.

Pyritz.

Herr Joel Hirsberg,

„ Michaelis Hirsberg,

„ Jacobsthal, Dr. med.,

„ ß. Cohnfeld,

„ G. Cohnfeld,

„ A. Älaass,

„ J. Maass.

Pyrmont.
I Herr Louis Cohn,

„ Hirsch Kaufmann,
„ Levi Israel,

„ Mannes Israel,

(Quedlinburg.

Herr D. Eliioger (2 Exempl.).

Bedwitz (in Baiern).

Herr Isaac Kares, Bachhftnd»
1er (8 Exempl.).

Bössing.
Herr Levi Blumenthal.

Beelkirchen.
Herr S. Herafeld, Färber-

meister.

Bodenberg.
Herr B. Bonewitz,

„ M. fionewitsB,

„ Cusel Behrend,

„ Meyer Cohn,
„ J. M. Levy, BKckermeistr.,

y, S. O. Levy.

Bodewald.
Herr Joseph Bosenberg.

Salshemmendorf.
Herr Bamoh Blank,

„ Jacob Blank,

„ Israel Blank.

Salxufel.

Herr Joseph Eberbaeh.

Sarstedt.

Herr Jacob Neoberg,

„ Joseph Nenberg,

„ Scheye Neuberg,
„ L. Esberg aus Dankels-

hausen,

„ Mendel Schönfeld aus
Nordstemmen.

Schwalenburg.
Herr F. Michaelis,

„ Michael Michaelis,

„ Bosenstern, KaofmanQ.

Schwarza.
Herr Alexander Hirsch,

„ Amsel Meyer (2 Exempl.),

„ Hirsch Machul,
„ Kusel Isaac,

Leiser Isaac,

„ Meyer Aron,

^ Selig Isaac.

Sievershausen.

Herr Isaac Hirschberg,

„ Lehmann Blumenberg,
„ L Bosenbaum,
„ Z. Bosenstein,

„ L. Blumenberg, Bach-
binder.

Schwerin (i. Mecklenburg).

Herr J. B. Levi.

Silixen.

Herr Selig Eiehmann.

Stefenhagen.
Herr H. Julius.

Springe.

Herr J. Ooldschmidt,

„ Dav. Sal. BosenthaL

Stargard (i. Pommern).

Herr F. Mauss,

„ W. Mauss,

„ Zednicker, Dr. med. u.

Accoucheor.

Stettin.

Herren Dans & Sohn,
Herr J. Heinemann,

- J. Meyer,

„ H. Wald,

„ J. Wald,
„ M. Wald,

Herren Bosenheim undüeiwald,

Steinheim.

Herr Lilienthal,

H. Herzfeld,

Salomon Herzfeld,

Moses Steinfeld,

NadHMn Steinfeld.

Stolzenau.

Herr M. Lipmann.

Sülshain.

Herr S. Baumgarten, Graveur,

„ J. Fränkel.

Uelzen,

Herr L. A. Benjamin.

Varel (bei Sulingen).

Herr A. M. Lindenberg,

» C. M. Lindenberg.

Volksen.
Herr Simon Sander.

Wallensen.
Herr David Blank,

ff Ephr. Steiuberg.

Walsrode.
Herr Samuel Seckel, Kaufm.,

„ Samuel Wolf, Kaufmann.

Weener.
Herr H. Salomon, Kaufmann.

Werna.
Herr Joseph Burehhardt

Wrisbergholzen.
Herren Gebr. falmbaum.

Würabarg.
Herr Spiegel, (25 Exemplare).

Wunstorf.
Herr M. Löwenberg,

„ A. Bosenberg,

„ M. 8. Spanier.

(Fortaetanng folgt.)

%n§ unfern ©efeUfc^aft.
Slm 2)ien«tag, bem 15. SWärg, Ijielt un§ grau 9?abbtner Dr. (i\^elba^tx au^

Mafe beg 100iä()rtgen S3eftel)en§ bc§ iübi)cJ)en grteb()ofe§, @cJ)önl)au)er SlUee in
Söerltn, einen ^ßortracj: „Sßog ergätjlt ein grieö[)of bem gamiUenfor|"c^et?"

%m barouffolgenben (Sonntag, ben 20. Mr^, öeranftalteten wir einen gemcin-
fornen Söefuc^ biefe« griebtjofe« mit »efprediung tt>iel)tiger nnb intereffantcr ©robftätten.
ffiir em|)fet)ten unferen au«n)ärtigen grennben bringenb berartige gemeinfame grieb-
^ofgbefuc^e, bie aufeerorbentlic^ geeignet finb, baö Snterefje für bie gamilienfüric^ung.
5U icerfen.

5lm 9J?ittrooc^, bem 15. Mai, fanb bie ©eneraberfammlnng [tatt. S)er bt8t)erige

SSorftanb »urbe nad^ ben Beteten bcä ©c^rift- unb be« Äoffenfüfirer« in corpore
»tebergewö^It. Dann ^telt Dr. ©jeÄiöer einen a?ortrag über: „e^eglücf unb
©tatiftit", in bem er bie 3at)l ber 5mi]c^el)en bei ben 53erliner ^^^roteftanten,

ÄatE)oIifen. Suben üerglic§ unb bann in 5öeäief)ung fe^te ben ©(Reibungen bei

biefen 9)?iic|el)en unb bei ben reinen, nid§t geiniic^ten ©tien. Sin ber QU^aebefanten.

S)igfujfiott beteiligten ftc^ ©tatiftifer, ärate unb Suriften.

Suchblatt.
In dieser Kubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die üedaktion erbeten.

Antworten«
Za SO: Monaaeh wohl aus dem hebr. Vor*

namen ,,Menachem*', abgek. Man, daraus
entstanden die Rufnamen: Mendel, Kose-
form Menle, Menlin, Menki, Menke (genet.
Menkes), Mandl, Manisch, auch Monasch

(nachlat, Schibah führt Manesch geson-
dert als Rufnamen für Menachem) und
Manes. Darauf verweiset ja auch Dr.
Heppner; f. Ohole schem S. 98. —

Dr. H. Flesch, Dolni Kounice.
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Zu Anmerkung Dr. N: Meine Zusammen-
stellung Abbreviaturen als Familiennamen
macht keinen Anspruch auf Vollständig-

keit. Ich habe nachträglich noch ver-

merkt: Bobasch »Barach ben Schlomoh;

Barmat= ben reb Moscheh l'obia a. m. a.

Doch ist bei solchen Feststellungen größte
Vorsicht geboten. Der Beweis ist nur zu
erbringen, wenn der hebr. geschriebene
Name mit Abbreviaturzeichen versehen,
wie ich diese in den hebr. geführten Ge-
meindebüchern in Mähren finde. Es führt

z. B. die Familie Schik, Schick, Schück,
iSik) den Familiennamen auf die Abbre-

viatur „Schern jisroel kodesch" (s, mimo-
scheh ad moscheh S. 21) zurück, der
Familienname aber ist in Prag schon um
1500 bekannt, zu einer Zeit, in welcher
der Zwang, sich feste Faniiliennamen^bei-
zulegen, noch nicht bestand. — Uber

Back auch Pack als bene Kedosohim
(Prager Druckerfamilie) s. Zunz, aur
Gesch. u. Lit. S. 2H4, über Schach, s.

Hickls Volkskalender .1. 5686, S. 105. —
Sachs, Sax und Saks ist in der Regel
Herkunftsname; wenn es sich um sera

Kaudesch (Sak, Sack), oder sera kaudes

Stendal handelt, dann muß der Nachweis
dafür erbracht werden, Götz, Getz, Getzl,
Oetzls sind in der flegel aus einem Vor-
namen entstandene Familiennamen. Ruf-
namen für Eljakum ist Gottschalk (=Go-
descalch)= Getschlik, Verkf . Getzl, Götzl,
verkürzt Götz und Getz, s. Jüd. Fani.

Forsch. I, 1 S. III. Wenn es sich aber
um eine Abbreviatur aus Ger Zedek oder
Gabbai Zedakah handelt, dann muß der
ursprünglich hebr. geführte Namen mit
Abbreviaturzeichen versehen sein.

Dr. Flesch, Dolni Kounice,

üu 45. Mein verst. Vater hat mir den
Namen Zacuto als Verwandtschaft in Ver-

bindung nut dem Namen Benvenuto öfters

genannt, doch kann ich mich absolut nicht
besinnen, in welchem Zusammenhang, und
Aufzeichnungen sind leider nicht vorhan-
den. In meinem Besitz befindet sich ein

kleines, in Leder gebundenes Sidur Tefi-

laus Haschabos, Kloencia 1752, mit der
von meinem Vater gemachten Inschrift:

Altes Familienstück von Bonaputo er-

halten, am 11/1/1901; das ist identisch
mit dem obigen Namen Benvenuto, d. h.

in dem Sinne, als es sich um denselben
Verwandten handeln muß. Im übrigen
finden sidi in dem Werk „Christoph Oo-
ImnbUB und der Anteil der Juden an den
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spanischen und portugiesischen Ent-
deckungen" von Dr. M. Kayserling, Berlin
1894, Verlag Siegfried üronbach, ver-
schiedene Notizen über Abraham Zacuto
((Jacuto), dessen Ahnen dem südlichen
Krankreich entstammen sollen und der
(alles nach dem genannten Werk) sich

vor dem Jahre 1502 nach Tunis begeben
haben und ungefähr im Jahre 1515 in

Smyrna gestorben sein soll.

J. IL i. N.

Zu 45: Zacttto. Jewish Encyclopedia XII
627 f., Lewin, Die Landessynode der groß-
polnischen Judenschaft, Frankfurt a. IL
1926, S. 69, Zunz, Literaturgeschichte der
synagogalen Poesie S. 440, .Jahrbuch der
jüd.-literar. öesellsch. VI 17, 39, woselbst
weiterhin zxx vergleichen ist.

Dr« Lewing Breslau.

Zu 49: Feiwel Breslau, Näheres s. bei Isaak

Weiß: Abne bet hajozer, Paksch 1900,
S. 12 b. f., 62a. Ein ßezalel Isr. Wesel
in Breslau wird erwähnt im Hresl. Jüd.
Geineindeblatt II, 117. Ferner s. Jahr-
buch d. jüd.-litt. (res. V., 205.

Dr. Lewin, Breslau.

Zu 53: Sklarek? Diesen Namen führe ich
auf Skläf (ek slay. Euduog, Andeutung
für den Beruf) = Glas, Glaser,, resp. Be-
siteer einer Glashütte, zurück.

Dr. H* Flesoh^ Dolni £.ounice.

Zu 53: Sklarek ist die Verkleinerungsform

zu polnisch Szklarz (Sklarz auch jüd.

Farn, ^ame), zu deutsch Glasmacher.

Haus Hirsch) Wien.

Zu 54: Habbi Meir Katzenellenbogen gen.

Miram Padua geb. 1482, gest. 1565, leitete

seine Abstammung über Kaschi von König
David ab. Kabbi Meir Katzenellenbogen

verf. ein berühmtes Jiesponsenwerk und
veranlaüte eine Ausgabe des Mischna-
Thora mit Anmerkungen von seiner Hand.
(Vergl. den von mir hergestellten Stamm-
baum: Habbi Eleasar Low, genannt Sche-
men Kokeach.) Dr, J, Münz, Berlin.

Zu 54: Meines Wissens behaupten auch die

Nachkommen der „Wunderrabbiner*'
von Sadagora Czortkow, Husiatyn usw.
ihre Herkunft vom Davidischen KiWiics-

haose und erklären damit auch ihren

J^amiiiennamen ,,Friedmann*'-Salomo,
nämlich König Salomo. Von der über
den Kopf verlaufenden Furche ist mir
nichts bekannt. L, Moses, Wien.

Zu 56: Bonwitt in Heft 9 mache ich darauf

aufmerksam, daß der Hinweis auf evtl.

spanische Abstammung im Hinblick auf
den fast gleichen Klanglaut Bonwitt —
Bonfid nicht richtig zu sein scheint. Vor
80 Jahren schrieb sich die Familie ganz
anders: Bonewitz* Diese Feststellung

entnehme ich der im vorliegenden Hefte
abgedruckten Subscriptionsliste der Kgl.
Hofbuchdruckerei K. A. Telgener, Hanno-
ver, deren 5 Bücher 3loses im Jahre 5H0.^

herausgeg^ebcn wurden. Der erwähnte
Name ist unter Hodenberg, dem Heimats-
ort der Familie Bonwitt, zu finden.

Max Markreieli, Bremen.

Zu dem Artikel nJilB Familie Theben-Man-
del^ (Heft März 1926): Unter Zeichen
Ag I 5 a—d werden als Kinder der Lace
Breisach und des Herschel Biedermann
folgende 4 Söhne angeführt: a) Simon
b) Josef c) Samuel d) David Leb. Wie
ich nun aus der Totenfallsaufnahme des
Herschel Biedermann vom 8 Jänner 1816
(MagistratiscbeAbhandlungWien ^r. 1 342
— 1816) und dem derselben beiliegenden
Testamente des Genannten feststellte,

hat derselbe nur 2 Söhne hinterlassen,

u.zw. David Lob Biedermann (15 .lahre

alt) und Simon Biedermann (14 Jahre alt).

Es ist für die damalige Zeit charakle-
ristisch, daß David Leb bald als Josef
David Leb, bald jedoch nur mehr als

Josef und Simon, bald als Samuel erscheint,

was insbesondere im letzteren i'alle eigen-

artig ist. Die Identität des ersteren wird
schon von Wachstein in seinen „Statuten"
erwähnt. Daß David Leb mit.Iosef und Si-

mon mit Samuel absolut identisch sind,

geht aus der Totenfallsaufnahnie des Ha-
ruch Biedermann vom 25. Juli 1827 her-

vor, in welcher als Neffen Samuel Bieder-
mann und Josef Biedermann, Söhne des
verstorbenen Bruders Berschel Bieder-
mann, angeführt werden.

Karl Blumberg:er, Wien.

Zu der Behauptung: „So blieb Vr. Friedland

judeutrei (im J. 1778) auf S. 184 dieser

Zeitschr. bemerke ich : Dies ist recht
zweifelhaft und darum auch die daran
goknii]>fte Folgerung. Die Ausweisungs-
befehle Friedrichs d. Gr. blieben unwirk-
sam (vgl. Hejipner-Herzberg ,,Aus Ver-
gang, der Posener Juden" S. 178—187
sowie Mitt. des Ges.-Archiv d. d. Jud.
I, 96, VI, 27). Und wirklich finden wir

\

Juden in Dobrin beiPreuliisch-Jjriedlaud
j

1791 sogar mit einer Synagoge und 1798
bis 1796, wie in früherer Zeit (Ztg. d.

Jud. 1919, S. 848 Festschrift Philippson

S. 249 £F.). Dr. Lewin, Breslau.

Zu „Abbreviaturen als Familiennamen'^
bringt Dr. N. im Suchblatt auf S. 223 die

Ableitung des Namens „Sachs'' von

UJ'lp y^tb^iaytatt). Diese ist künstlich und

verträgt sich nicht mit den Schreibarten

IZjat, NT15DT, OpNT und OST (Jahrb. d. jüd.-

litt. Ges. IV, 309, V, 124, Steinschneider,

Kat. Michael Nr. 693—5, Hadeot we
Hamidot, Warschau, 1865 Ende. „Goetz^

wird von Zunz, Ges. Sehr. II, 54, als „der

Laadessitte eutlehnt^^ bezeichnet.

Dr. LewiUy Breslau.

Zu: ,,<3Teneal<^gie Orotte"» Die Behauptung

unter iV. (Die ungarische Linie), daß
Salomon Grotte ein Sohn der unter II

genannten David oder Meir sei, ist nicht

richtig. Aul' (Trund meiner Aufzeichnun-

gen aus dem alten Friedhofe zn Preßburg,

kann ich sowohl den Vater, als auch den
Großvater Suhimo's einwandfrei fest-

stollen. Salomo b. Ctersou, dies ist der

hier genannte Salomo, starb in Preßburg
am 29. Sivan 5514, (21. Juni 1754). Sein

Vater ist Gerson b.Beer Grotte aus Prag,

der am Rosch-Chodesch Elul 548^ (6. Au-
gust 1728) hochbetagt gestorben ist. Fer-
ner ist noch ein Grabstein für die Frau
Hannele b. Hirsch Grotte aus Prag, die

am 2», :yjar 5487 (31, Mai 1727) ge-

storben ist. In Hodc sind weder Beer
noch Hirsch, die hier als Prager ange-

geben sind, yer2seichnet, die Abstammung
aus Frag ist jedoch auf Grund der Grab-
steine einwandfrei festgestellt. Doch
glaube ich annehmen zu Icöunen, daß ich

auch die übrigen Ahnen des Salomo in

Hock gefunden habe. Auf S. 9298 ist

Rebbeka b. Hakazin Hakadosch R. Abra-
ham Grotte, H. j, D. Gattin des hochbe-
tagten R. Heer Chasen der Klaus ver-

zeichnet. Ich glaube, daß Beer und Reb-
beka die Kitern des Gerson Grotte waren,

der den Namen seiner Mutter, was um
jene Zeit sehr oft der Fall war, ange-

nommen hatte, in den späteren Jahren
finden wir in Preßburg den Namen Grotte

nicht. Dn Max Schay, New York.

Zu Familie Grotte: Die interessanten Aus-

führungen des Herrn Prof Ür. Grotte
haben mir bezüglich meiner Aszendenz
sehr wissenswerte Aufschlüsse gebracht.
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Ich stamme iu direkter Linie von dem
erwähnten Rabbi Samoel (Mosche Perez),
Rabbiner zu Schnaittach ab u. zw. wie
folgt: „R. Mosche Perez — R. Simon Lo-
witz (f Prag 1729) — Jehuda Leb Lowitz

(t Prag 1762) — Cheile Lowitz (f Prag
1778) verm. mit Enoch Winternitz (f
Prag 1770) — Libuscha Winternitz (f
Prag 1818) verm. mit Salomon Josef Kisch

(t Prag 1815) — Rebekka Kisch (+ Ko-
lin 1858) verm. mit Juda L5b Blumberger
(1700—1862 Kölln) — Markus Blumber-
ger (1811—1886 Baden b. Wien) — Jac-
ques Blumberger (1859) — Karl Blum-

berger 1891)". Diese Reihe ist auf Grund
des Werkes von S. Hock „D. Familien
Prag's nach d. Epitaphien d. alten jü-
dischen Friedhofes in Prag", sowie der
Standesregister der Prager und Koliner
Matrikenämter einwandfrei festzustellen.

Es wäre daher außerordentlich wünschens-
wert, auch die in obzitierteni Aufsatze an-
geführte Reihe von R. Mosche Perez bis

zum „hoheu^' R. Low durch Literatur
oder sonstige einwandfreie authentische
Nachweise erhärten zu können und bitte

ich um derartige detaillierte Angaben.
Karl Blumberg^er, Wien.

Nr. 67. Mich interessiert, zu erfahren, ob die

freiherrliche Familie YOn Harwitg jüdi-

scher Abkunft ist und wie der Name
Harrwitz (Harwltz, Horwitz etc.) zu
deuten ist? Vor dem Weltkrieg wurde
mir einmal aus England von einem Dr.
Horwitz ein Manuskript über die zahl-

rdiohen Mitglieder des Namens (u. ähn-
liche, auch Horwitz) zum Verlag ange-
boten. Der Verf. wollte nach Amerika
übersiedeln. mm Harrwitz, Berlin,

Nr. 58. Wer kennt Salliman (Seligmann)
Groß, geboren in Arad 1764, später in

Preßburg als Schwiegersohn Chaim Lob
Biedermanns lebend, sowie dessen Gattin
Bebekka, geb. Biedermann, sowie deren
Nachkommen bis zum heutigen Tage?

Karl Blumberger, Wien.

Nr. 69. Material über die Geschichte der
iu Schwaben und im Elsaß verbreiteten
Familie Weil, insbesondere die Nach-

kommen des Rabbiners Jaeob Well (geb.
ca. 1380 in Weilderstadt, wirkte in Nürn-
berg, Augsburg, Ulm, Erfurt, gest. etwa
1466) erbittet

Stttdienrat M« Baldinger,
Weilderstadt b. Stuttgart.

Nr. 60. Wo finde ieh nähere Angaben über
Mitglieder der Familie Oswait, Samt-

fabrikanten in Iserlohn, Paderborn, Soest
und Arnsberg ungefähr 1826? In welchen
Familienbeziehungen standen sie zu dem
Geschlecht Vfirtheim?

J. Vürtheim, Haag.

Nr. 61. Wer kennt den Zusammenhang zwi-
schen den Baronen y> Loeb in Wien und
a. Rhein und der Familie Vürtheim, um
1860? Vürtheim, Haag.

Nr. 63. Jttd, O^meinde zn Cleve.— Ich wieder-

hole meine in Anfrage Nr. 41 ausgespro-
chene Bitte: Wo befindet sich das Re^-ister,

betitelt: „Begistre de la Mairie de Cleves
destine k inscrire les juifs qui n'ont pas
de nom de famille, etc.^ von ungefähr
1811?
Für den ersten bei mir eingehenden

Nachweis zahle ich RM. 10.—.

J. J. Vürtheim, Haag.

Nr. 68, Juden in Fürth. — Ich besitze den
ersten Teil (S. 1—82, Das Rabbinat) des
Buches „Zur (xeschichte der Juden in

Fürth" von Dr. Leopold Löwenstein. Sind
mehrere Hefte erschienen? Ich möchte
sie kaufen. Suche ferner antiquarisch
und billigst zu kaufen : Barbeck, Ge-
schichte der Juden in Nürnberg und
Fürth. Fr, Bacr, Das Protokollbuch der
Landjudenschaft des Herzogtums Cleve.
Fr. Nienhaus, Die Juden im ehemaligen
Herzogtum Cleve.

J# J« Vürtheim, Haag (Holland)
van Boetzelaerlaan 165.

Nr. 64. Bev. E. Bull, Methodistenprediger
in New York, der als Missionar nach den
Loo Choo Islands geht, will die Biographie
seine» Vorgängers, eines Br« Bettolheim
aus Preßburg, schreiben und bittet um
biographische Daten.

Bn Mf Grunwaldy Wien,
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Nr. 65. Wie hieß der Vater der Glttckele Yon Hameln! In den bisherigen Ausgaben der
„Memoiren der lilückele" wird ihr Vater als Lob Pinkerle bezeichnet und 17 mal im
Namensregister angeführt. Im Buche selbst findet sich nirgends ein Name, da sie immer
nur von „Owi Mori" ,.raein Herr Vater" spricht. In der Kauffmann sehen Ausgabe, S. 84,
fehlt das Blatt, v/o der Name vorkommen soll. Nun ist es bei der Renovierung des
hiesigen alten Friedhofes gelungen, den Grabstein des Vaters der ölückele zu entziffern.
Kr ruht neben seinem Schwager Jacob Ree. Daß es ölückels Vater ist, geht hervor aus
der Uebereinstimmung des Todestages: 24. Tewet (vgl. Ausgabe Feilchenfeld, S. 144)
sowie der Jahreszahl 1670 mit dem Geburtsjahr ihres Sohnes Löb Hameln, der 4 Wochen
nach des Großvaters Tod zur Welt kam. Ferner ist auf dem Grabstein ihres Bruders
Wolf Stade (gest. 27. Tewet 1721) angegeben, daß er der Sohn des Josef Jehiida war.
Glückeies Schwester Blkele, die mit Josef Stadthagen in Altona vermählt war, wird
ebenfalls im Memorbuche als Tochter des Josef Jehuda bezeichnet. Ich folgere daraus,
daß ölückels Vater mit Vornamen Jehuda Loeb hieß — Josef wahrscheinlich während
einer Krankheit zugefügt wurde und, da er aus Stade kam, allgemein Löb Stade genannt
wurde. Seine Witwe heißt auf ihrem Leichenstein ebenfalls Bela, Frau des Löb Stade.
Im Steuerbuch ist sie als „Witwe Bela Stade" registriert. Eine andere Schwester der
öl. Rebekka, verehelichte Bonn, wird auch bezeichnet als Tochter des Vorstehers Loeb
Stade* — Im ältesten Gemeindeprotokoll ist ein Vertrag der Gl. Hameln niedergeschrieben
mit Issachar Cohn, wo es zweimal heißt ^die edle, teure Glückelche, Tochter des Parnefi
umanhig Loeb Stade.

Nun ist es möglieh, daB sein Bufname Loeb Stade war und sein Familienname Fipil.

Denn auf dem Grabstein der Frau des Wolf Stade geborenen Jacob Lichtenstein steht
Edil, Frau des Wolf PipL Grunewald will „Philipp" herausdeuten; auf einem Grabstein
des Enkels Wolf Stades, Sohnes von Jacob Stade, steht ebenfalls Pipil. Es ist vielleicht
möglich, daß in der Handschrift der Glüekelsehen Memoiren b'^S'^S stand und das zweite
B zusammengezogen als SB und man später Pinkerle las, resp, Kaufmann den Namen so
schrieb.

Für eine gute Erklärung werde ich recht dankbar sein.

Rabbiner Bd. DuekeB, Altona.

m aDaitetlungctt t>er ©efeüfclaft für jübtj^c gamilienforfc^ung fönnen jum
greife üott 1 äRarf ba« ^eft beim @cf)nftfü(]rer @. SBoIff (Berlin, ^cuc ÄönigftraBe 70)
belügen raerben. ^ie Ü)ätglieber ber ®efen|d)aft erlialten bte TOtctlungen foftcnfrei.

33üct)er unb ßeitjctiritten, bie befprüdien mxhtn follen, fmb fenben an bte 9iebaftion
(Dr. e^eUi^er in ^exiin W, ^otSbamer ©trafee 5). (Sbenbo^in aud^ aRanuffripte unb
^ntirorten auf 5lnfragen im ©uc^btott. 93ci allen Änfragen ^d^orto erbeten.

^flad^hmd mit öoHer Dueßenongabe gcftottet.

®ie bauernb fteigenben Unfoftcn, in^befonbere für bie ^rucflegung, Ijahtn

unö unmöglirf) gemacht, bie urlprüngtic^e Settrag§I)ö[)e bei^ubefialten. ?lu^ ber je^ige

Saatglieböbeitrag Uün ge^n Wiaxt ift geringer al§ ber aller nid^tjübifd^en familien-

gefc^ic^tlic^en SSereine. Sm übrigen ift ber^Jorftonb befugt, in geeigneten gätten ben
^Beitrag ^erabgufe^en, um toertDoöen äRitarbeitern unferer @ad^e unter otten Umftänben
ben SSeitritt ju ermöglichen.

Unfere ©efeHfc^aft fann nur befte[)en, luenn fie getragen lüirb öon bem xvexU
tätigen ^ntereffe einer grofeen SOatgtieberfc^aft. SBer mit m& in ber jübifc^en gamilie
ba§ fcfte gunbament unb ben fieberen Änfer in ben ©türmen ber ßeit fie^t, f(^lie^e

fic^ an unb toerbe neue äKitglieber.
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gamitiengefc^ic^tac^e M^ertag 2)egenev & ^o.
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'^on &tn\i m^m, Berlin.

?5aiin[ten[or)c^unc^ ift fein ^enfmal, ba§ eine gniiiilie fiel) |elb[t a(§ if)r (Sigeiilüb

fe^t. gaiiulienforldjung i[t ein ßiueig ber ®e)(^ic^töit)ijfenfd)aft. @üU g-amtlien-

forfc^ung iDiffenfc^aftUc^ betrieben »erben, bann ift, tok für jebe SBiffenf3|aft, btc

etnstge SSorougfe^uncj bie — SSoraugfe^ungSloftöfeit, b. f). gamtltenforfc^ung mufe
objefttu fein, eine 83ebin(jung, bie nur burd) bas gamiliennrdjiü erfüllt werben tnnn.

(Somit niirb btt§ gnuiiliennrc^io juni Äernpunft, 5uni gunbainent jeber familieuge»
fc^ic^tüc^en 5(rbeit. (Sin friitjerer Slrtifel l)at bieg beö näl)eren Quögefül)rt.

@in gamilienard^iü lüirb ober nur bann ben erforbcrUc^en ^(nfprüc^en genügen
fönnen, wenn bie Äonftruftion, bic Crganifation feinem SBcfen entf^rii^t. SSelc^e

SBefenSeigentumnd^feiten geigt ein ^omilienardjiü?

9Ber ein ganiilienardiiü begrünbet, mufe fid) bemufjt fein, bau er bie 9(rbeit nur
beginnen, aber nienmt'S becnben fann. (£r fann nur ben ©runbftein legen, lueiteräu»

bauen ift Slufgabe jeber folgenben Generation, .^orattenprinai)). 2Bo§ ber W)n bem
Strc^iD anpcrtraut, mufe noc^ ben ftJätcften Unfein unöeränbert an ©eftatt unb Snl^alt
5ur 9?erfügung ftet)en. |)ier SSorforge §u treffen, ift unabiueiobare ^Jßftidit. '^jie

©orge für bie entn)icflungömöglicf)feit ift Slufgabe be§ 33egrünberci, nidjt feiner

9?ad)fü(ger. Sebe aieorganifation bthmtei eine (^efatjren» uiib getjlerqueüe aüer«
erften äiange^.

@tn gamiHenard^iü ift ein in fic^ abgefc^Ioffene« ©anacg. @« ift felbftänbig

ei'iftent. SBie bereit« fräf)er bargelegt, ift eine (S()roni! unb eine qraptjifdie ®ar=
fteUung üon ^enuanbtfcfiaftSüerfjähmiien bie§ nic^t, benn biefe muffen ,^um 53emeiie
il)rer Diidjtigfeit fid) erft be§ ?trd)iue^3 bebienen. S)nö gamilienarc^iü ift ein Drga*
nigmug, unb aniar ein lebenbiger, infofern, aisi er ftc^ in ftönbtger ©ntmidlung he-

finbet. ®Ieic^ bem DrganiSmuS beg menfc^lic^en ^öxpeti mufe ba§ gamilienard^iö
im Slugenblidf feine« (£ntftel)en8 öotllommen fein «nb bennoc^ bie ä^öglidjfeit gur

ftönbigen @nttt)icf(ung in fic^ tragen. 5)iefp (£'ntiDid(ung, bie mit ber "(Sntaüdlung
ber ^ainiiie auf'ö engfte t^erfnüpft ift, uoüenbet fid) erft mit bem 2{ugfterbett ber
gamilie felbft. Hin gamilienarc^tü würbe feineä ©inneö entbetjren, trenn eg bei

feiner ©rünbung nid)t „für bie S)auer ber geiten" gebac^t njäre. @omit entfielt,

au6i bag mor früher bereit« angebeutet, ber gScfcnSbegriff ber 2)auer()aftigfeit.

Sft Mc S5auer^oftigfeit als 2öefenöbeftanbteit be§ 9lrd)iiie5 erfannt, bann ij't

bnmit Dief geuionnen, benn au« biefem ©runblBefeng^ug eutiöicteln fic^ unfc^wer bie

übrigen aßefenömerfmafe.

3öie aEeS Srbifc^e, fo ift auc^ ber 33eftanb eine« ^miUcnarcl^iüe«, ba« boc^

für bie „(äroigfeit" gcbac^t ift, jerftörenben (Sinflüffen ausgefegt. ®er äußeren gorm,
ber SWoterie, ftnb bie 9?aturelemente: ^euer, 3Saffer=Suft (geud)tigfeit; unb (Srbe

(©taub) feinblid) gefiunt, unb ber 3n()alt läuft ©efa^r Don 2;rieben unb 33egierben,

bie im menfcfitidjen Sf)arafter liegen, ^erftört 5U merbeu. ©inen öoütommcnen ©djui^
gegen biefe geinbe gibt eö nidjt; ba« foüte fein ,^amitienforf^er, in«befoitberc fein

tritifer aufecr ac|t laffen; im 0ia^mett be« SWögtic^en mu§ aber t)ö(^fte (gidjertjeit

angeftrebt werben. Soweit ^ier bic SRaterie in grage foutmt, ift bie« ?(ufgabe be«
5:ec^ntfer« unb Ingenieur«. genügt 5U erinnern, bofe eijerne ©c^ränte (©nfe§)
unb ©taub langer t;eut5utüge fc^on eine berartige SSerbreitung gefunben ^aben,
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baf, fie m^){ für jebe« Slrc^iü befc^afft unb mit berfprec^enbem (ärfolge Jjertoenbet

werben fbnnen.

®an3 anberer ?lrt finb jeboc^ bie geinbe, bic ben cigcntliclcn, ben fac^tic^en

Slrd^ibinfialt bebro^en.

(£« bürfte pfijdjologifd^ immer()in öerftänbltc^ fein, bafj ^erfonen, bie öermuten

fönnen, bafe in tl)ren Elften Xatfadjen aufbeiuaf)rt merben, bie nnd^ it)rcm eigenen

Urteil für fie ungünftig finb, ba« Öeftreben t)aben, biefe« üÜiaterial gu entfernen,

bejw. gu fälfc^cn. e« braucbt fic^ l)ierbei !eine«we9« immer um S)eliftc in ftraf»

re|^[ttic^em ©inne gu tjanbetn; §. fann ein ®eburt«* unb |)ocl^8eit«batum in wec^feU

fettiger S3e5iel)ung ^ueinanber „pein(id)" empfunben merben. Snfolueit ein 33eftreben

nac^ „9Retoud)e" friminelle gi-irnien anne()inen luürbe, fte[)t bem ?(rd)it), begtü. beffem

Seiter ber aud) fünft üblid)e ©c^u^ ^u (SJebote. @« ift aber faum anguneljmen, iafe

bei genügenber ©orgfalt für bie S)auert)aftigfeit be« Slrc^iöe« 3)ritten Iei^t[)tn eine

öetätigung«mögtid)feit gegeben ift. SSiel e^er ift e« wa^rfdieinüd^, ba% winfürlid^c

„J^'orretturen" burd^ ben 3lrc^ioIetter felbft erfolgen. (Sine 3iu'i»fl^f^f^)^i"""n erfd^eint

i)ier unmöglid). ®en einzigen ©d)u^ bietet bie 9J?ora( ber ^amilie unb befonber«

bie be« Slrc^iuleiter«. Siefpeft oor ber ^aljrl)eit ift ein burd) (Sr^ieljung erreid)bare«

3tel, unb wenngleich t)ier ba« Slrc^iö eine öerwunbbare ©teUe |at, fo erfdjeint e«

bodj gut, bafe bem fo ift. ^et öeftanb eine« Strc^iöe« wirb baburd^ oon ber SWorat

ber ^amilie abhängig. 9lu« bem SSeftreben nad§ objeftioer ©rforfcftung, nac^ 93&a^r*

t)afttgfeit, ift baö 5(rd)tü entftanben unb nur 2Babrf)aftigfeit ftd)ert ben öeftanb.

Sebe, aud) bie geringfügigfte Xatfadje mufe quellenmäBig belegt fein, unb befonber«

bort, 100 0iachforfd)ungen negatioe 9^efu(tote gezeitigt baben, mufe bi« in bie fpäteften

ßeiten ber gorfd^ung«gang ©c^ritt für ©c^ritt »erfolgt unb t)or aUcm nod^geprüft

werben fönnen. ^ie« ift ebenfo notwenbig al« aud} jwedmäfeig; benn bie öort^anbene

öüde luirb immer mieber anreihen fie au«^ufüüen, unb e« mürbe eine ^^ergeubung

oon ^e\t, Stxa]t unb ä)titteln bebenten, biefelben Cueüen ausbeuten gu motten, bie

fid) bereit« al« ge()altfüc! erwiefcn l)ahen. (£« genügt nid)t, ein jweifelfiafte« (Srgebui«

al« ÜBermutung gu tennjeid^nen. ©elbft bort, wo eine (^orfc^ung ein f(|cinbar un*

fe^Ibore« JRefuttat liefert, mufe ber SBeg, ber 5U biefem ^Refuftat füf)rte, fontrollierbar

fein. (Sine nadjträglid)e SemertiingSmöglic^feit ber Quellen ift unerlä^lii^, beöt)atb

müffen ntd)t nur fie, fonbern aud) bie SSege gu it)nen jeber^eit mnt)elo« wieber auf=

gefunben werben fönnen. S)amit wäre oon organifatorifd^er ©eite au« ba« ^öc^ft*

ma§ Don @id^erl)eit gegen gälfc^ung unb Srrtum erreid^t.

^at ein ?(rd^iüleiter in unüerontwortli^er SSeife »erfuc^t, bo« Slrd^tomoterial

irgenbmie ju beeinfluffen, bann ift einmal an5unel)men, ba^, gleid)-\eitig bie Quellen

(^erftört morben finb, fo baf^ einem fpäteren g^orfc^er ber gegenteilige Semei« mol)l

nur in feltenften gälten gelingen bürfte, gum anbern aber, unb ba« ift wefcntlic^,

Wirb bie ßuDerldffigfeit be« ^rc^ioe« jerftört. 3ft ein Strc^iö erft einmal al« un»

juöerläffig erfannt, bonn ift e« ein für affemat gerichtet. Sfber nid^t nur ba«.

S)"t ba« $rin§tp ber 2ßnhrl)afttgfeit bnrc^brod^en, bann ift e« nur eine {^^rage ber

®etegenl)eit, mann ba« ?lrd)io ftänbigen Eingriffen ou«gefeht fein mirb; e« mufe fid)

hiergegen üerteibigen, wirb alfo ""^'artei unb Ijat bamit aufget)ört objettio ,^u fein.

3Ba« im beften ©inne be« SSorle« Slutorität, wa« 93ewei«mittel fein foEte, Wirb

Stampfwaffc unb Äampfobjeft. öefonber« gilt gu bebenfen, bafe 93ürgerfriege unb
3^amitienfef)ben blutiger, get)öfi'iger unb un"t)erföl)nlid)er finb, al« fonftige ©treitig=

feiten, gamilienftreit oermeiben fann ba« 5lrd)it) nid)t, aber e§ fnnn fid) burcb

abfolute SBal)rl)aftigfeit büt)or fdbü^en, in einen ©trett Ijineinge^ogen gu werben;
gelingt bie« ni^t, bann ift ba« nur ber Anfang 00m ^nbe. S>c«^alb mug immer
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unb immer roteber betont luerben: ^trc^iüiüatjrlKtt. Sl't biefeS SSefenömerJmal nic^t

öorf)anbcn, bann i)t ber Seftanb in {)öc|[tem SD^ofec gcfä^rbct.

S5iÄ gu einem geniiffen Orabe fonn btt^er ein ^otjeS Sllter eines gamilienard^iöe«

ate ein futturell'morattfcfeer SKafeftab für bie betreffenbe ^amtlie ange[ef)en ioerben,

unb mit einer geii)i[fen ^)iic^tii]feit läfjt [Ic^ bie an ben 5(u[ani] biefer Siuleitung ge--

je|te Öemerfung üariieren: 2)te ^lrd)iüc]e|c^id)te ift baö gamiliengerid^t.

©in fo[tbare§ ®ut üerbient (\an^ befouberen @d^u|. SBer Suüielen öefi^t unb

fie t)oc^fc|ä^t, tüixb i[)nctt einen gefiederten Slufbetoo^rungSort geben. Uber noc^ met)r;

er tt)irb fie nur bei befonberS feftlid^en Gelegenheiten jeigen. ®og f^amitienarc^ib

ge()öit mit ju ben ^ödjften Gütern, bie eine ^amilie if)r eigen nennt, Unb bocl) ift

()öufig ber (Sntmicflungögang ber: ^^uerft befindet e§ [ict) unter ben Äoftbarfeiten, bann
fommt eS in ben 53üdöeri(f)ranf unb uon bort manbert eö auf ben ^oben ober in

ben Skeüet unter bad ^erüm^el, unb fpötere ^Generationen fdnnen nur noc^ Sruc^«

teile retten. ®tc ®efd^ic^te ber „®täcft t)on Jameln" bietet f)ierfür ein @(^ulbei)piel.

2)afe bavS 5(rcf)iümateria( in ^mecfentfpredjenber SBeife aufbeiual)rt unb itberiuad)t tuirb,

erfc^eint nad) all bem ^?or()erge|agten aUi [elbftüerftänblidj. 5lber ebenfo, icie man
gett)ol)nt ift, SuWelen oor bem Siütag fct)ittjen, ebenfo mufe ba^ gamilienarc^iü

oUen groben ©npffen entzogen mcrben. 3)o8 Slrc^io ift ba^u beftimmt, ein S5e*

gleiter ber ^amifte burd^ oKe Generationen 5U fein. 9Bie bie 95unbe§Iabe in ber

SOZitte be§ ^olfeö unb bod) getrennt bon it)m, fo muf? bnä g-aiiiitienard)tü immer
erreid)bar, bod) immer abgegrenzt oon ber gamitie fein. 3n ber afegel luirb immer
nur ein (Sinjelner an ber gamiliengefdjidjte ein fo gefteigerteÄ Sutereffe l)aben, bafe

er bie Saften, äKü^en «nb Soften, bie ein gamilienard^iü aufbürbet, auf fic§ gu

nehmen gewillt ift. S)cr gro^e ^ei« ber ^amitienmitglieber toirb fic^ gern mit

befc^^retbcnben unb grapf)ifd^en 2)Qrftenungen, alfo mit Gl)runif unb Infet. nl§ ben

^orfd)ung§ergebni]fen begnügen. SBeitere merben bie famiüengeidiiditUdie "^trbeit burc^

^Belieferung öon 9}2aterial unb auc^ finanjiett untcrftü^en. ^^eriönlidjeö Sntereffe

ioerben bie meiften aber nur bann aufbringen, »enn fie 35. bei einer @{)efc^Iie|ung

ober ©rbouäeinanberfe^ung a3ett)eiSmttteI benötigen ober Wenn i^nen huxä) knfprüc^e

auf Stiftungen mirtfd)aftlid)e SSorteile roinfen.

Um bo§ STrc^iö aber objeftio ^u ert)alten aud) in bem Sinne, ba^ e§ ben (felbft

fad^lic^) ftreitenben ^arteten entzogen ift, bürfte e§ fid) empfei)len, Stiftungen 00m
Slrc^io Oöüig getrennt 5U galten. 9JZögtic^ft auc^ feine ^erfonatunion in ber äJer»

ioaltung. Um jeboc^ einen geiüiffen Smn(\ auszuüben, neu in ©rfc^einung tretenbe

^atfadjen, Wie Geburten unb 3lbteben bem ^irc^io ^u melben, l)at e§ fid^ atö nüt3(id}

enuiefen, in ben Stiftung^urfunben bie 33eftimmung nuf^unelimen, baf^ öienulV an
ben Stiftungsrechten nur ber genieBen foU, ber feine 33ereditigung auf 2lrd)iDmaterial

ftü|en fann. 2)ie Stiftungen bienen fomit bem Strc^iü unb nic^t umge!e(irt. ^ic
Stiftungen bieten bem S5etätigung3brange ein-^elner ein gcnügenb weite« Spietfelb unb
finb eine Grenze, hinter ber bie notWenbige 9?ur)e be§ 5(rchiue§ gewahrt merben fann.

@§ mun mit ber Xatfache gerechnet tuerben, bnji ber groBe ^reiä ber ^ami(ten=
mitgtieber fich mit bem S3emuBtiein ber (ä^iften^ eineö gamilienarchiüeä burchaug
begnügt, mit Sntereffe bie gorfd^ungSrefultate ^ur Kenntnis nimmt, bie in genügenb
feltenen ^eitabfchnitten (oieUeic^t jährlid) einmal) oeröffenttic^t werben fönnen unb
fich ini allgemeinen nur bann um bo8 Slrchit) befümmert, wenn ein rein perfönlicher

3lnlafe gegeben ift. Sonft ift eine SSefchnftigung mit ber ^amitiengefchidjte nur J\-eier^

ftunben Oorbehalten. ®em h^t ba§ ^Irchiö ä^echnuug 5U tragen. (£§ geljört gu

feinen unauSgefproc^enen, ober bennoc^ vielleicht ju feinen wichtigften Aufgaben, (£r«
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innerer, SßM)net, Söamer unb Slnfporner 5U fein, ^ttuben» unb S^rauerfefte geben

bem 5lrchiö erwünfdjte Gelegenheit, fich öewuf^lfein ber ^amilie gu erhalten.

ßur (:£rfeuntni^5 be«J SSefeu'S beö ,vtii"ilienarchiuc^:5 ergibt fid) hi^rawö oor allem

baö: ®ie 5lfteure auf ber ^-öiU)ne be« iicbcn« fommen unb gehen. Sn ihrer iÜ^itte,

mehr regiftrierenber Beobachter als felbft beobadjtet, bleibt baä ^ilrd)io. iföenu mancher

^iiJeggenoffe biefe Mirena fchon längft wieber oerlaffen hat, ift ba« Slrchio allen immer

gegenwärtig. i)er eine wirb mehr, ber anbere weniger enge ^Beziehungen 5U ihm
unterhalten, aber allen, bie c§ fuchen, ift eS gleich nahe, ^aö ga'iiili^^f^i^^'hiö ^^^^

fem eigene-? ^eben neben bem ber J^auiilie. '.Jtnalog einer, alierbing^ umftrittenen

ftaatgrechtlid)en Theorie, lieüe fich behaupten, baö ^amilienard)iü ift eine (£igen=

perfönlichteit mit einem Eigenleben, wie etwa ber Staat, baä gibeifommife, ber Gutö^

l)üf, bie ^irma unb bergleichen. Unbefchabet beffen, ob man biefer 3:h^orie folgenb

ober fie abtehnenb bem '^trchiü ein ©genleben, wie ba§ eine« 9Kenfchen ^ugeftehen

ober eö einer juriftifd)fn ';|serion gleidiadjteu Witt, bie ©igenperjönlichteit ift uorh^^nben

unb ift ein befouDereö SCßefenömertmal.

gür bie Äonftruftion eineö gamilienarchiüeö ergeben fid) aus biefer JÖSefenöart

beftimmte folgen. Seöer ßebenbe ift nur Gaft, ift @rbe unb Sachwalter. ^)en

^of, bie girma, baS 'ämt muf^ er erhalten unb ausbauen im ^ftichtbewufetfein ben

fülgenben (Generationen gegenüber. ^<?tuch ber ^.?lrchiuleitec ift nur drbe unb Sach=

Walter. S)aö 5lrchiö wirb nie, unabhängig baoon, wie bie iemeiligen Sefiljoerhält^

niffe rechtlich geftaltet finb, fein Eigentum. 2)ie ä^erwaltuug muB bc^h^ilb eine un=

perfönliche fein; fie mufe, bem SSefeii ber ©igenperfönlichfeit entfprechenb, fachlich unb

ba« ÖrbnungSprin^ip ber fOiaterie enbgültig fein. ®8 ift nicht angängig, bafe jjeber

neue ^^Irchiüleiter fein eigene« Drbnung^Jprin^^ip wählt. 3öie oben bereit« erwähnt,

ift jebe ^ieorganifation, jebe« „Orbnung fcharfen" eine ^erluft^ unO gehlerquelle

erften Oiange«. % ^ilrchiuflarheit, unb bamit ift ber le^te ^^Kefenöbegriff gegeben,

barf Oon ^Beginn an nie geftört werben. S^hcht nur, bafe fonft bie Schlagfähigfeit

baruttter leiben würbe, auch bie Schlagfräftigfeit fann geminbert werben, öei jebem

^J?euorbnen liegt bie ®efal)r auBerorbentlich nahe, ba| gleichzeitig eine 95cwertung

einzelner ^(rchioftürfe uorgenommen mirb, unb gcrabe ba«, maö alö unwid)tig ober

bebeutungöloö ausgefonbert wirb, tanu fich fpäter einmal alö befonber« gel)altüoll

erweifen. Seber ^rchioleiter mufe in ben Staub gefegt fein, bie "^rchioarbeit in

jebem Slugenblicf nieberlegen ju fönnen unb fein ^^tachfolgcr mufe ohne befonbere

Schwierigfeiten in ber Sage fein, bic fallen gelaffenen gäben aufnehmen fönnen,

olme fie unb fich felbft zu oermirren. (^anz befonberö gilt bie« für bie fchwebenben

gäCle. 5)ie ^auerhaftigfeit, wenn auch eiui^elnec Xeile, ift nicht gefi^ert, wenn

nicht reftlofe 9lrchit)llarl)eit h^irii^hl-

gum SchtuB tei eine furje 3«fa'"'"«"Mf«ttg gcftattet. gamtlienforfchung gu

betreiben ift nur bann finnt)o£l, wenn fie fich ^on eitlem SSeftreben freimachen, nach

u)iffen)d)aftlict)eiu 95orbilb arbeiten, b. l). iual)rhaftig fein will. Objeftiu wahr fann

uur boy göi'^il-i^^Qfftny tfi"i bamit erbält ba« gainilienarchio feine grunbfiitjlidje

Bebeutung. '2)a§ gainilienarchio ift ba« ^^Irchio ber gamilie, b. h- feine« einzelnen,

ben e« überbauert. ®ie 5)auerhaftigfeit ift gefdhrbet, wenn baS SlrchiU fich feiner

.^»auptftü^e ber SBahrhaftigfeit begibt, ©in unwahre« ärchio ift bebeutungSlo«. SRicht

nur bie geinbe, auch bie greunbc be« 9lrchioe« fönnen e§ z^i^ftören, be^halb mu% bie

gorm, ber (Sigenperföntichteit be« ?lrchiue« entfprechenb, nicht ber 5lu«brurf ber

ipezicilen 5trbeit«iueife eine« einzelnen, fonbern allgemeingültig fein, bie e« jebem

^remben, ber bie erforberlichen ^orfenntniffe utitbringt, ermöglicht, fich berhältni«»
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mdfeig mü^elo« jurcc^t gu finben. 2)cm SJerfaffer, atö tätigen Änufmann, ift üieüeidjt
5er SBergleid^ mit ber ©ud^fialtung erlaubt. ®ev ?(rcf)iuleiter qleidjt nicf)t nur bem
(S[)cfbud)l)aUer, ionbern and) bcin 9iet)i|or. lljib ^ai^ ^Irbeitö- \tnb rrbnuiu]öfi)item
be§ ^hd)im c[{dd]t ber ^ud)l)a(tuiui felbft. äÖQl)renb fid) aber auf biejem §Qd).
gebiet gana beftimmte gönnen unb 3J(Vtl)üben ciittoicfelt l)Qben, bie aUe bem
gleichen ®t)ftem nid^t nur jebe Snbiöibuolificrung ermögliä)en, fonbern aud^ in fid)
an^offungS» unb entroicKung§fäl)tg ftnb unb o()ne bereu (Sjiften^ fid) ba§ beuttqc
SStrtfc|aft§Ieben ntc^t mef)r benfen länt, tft auf beni ©ebiete ber Artinilienforfd^ung
bie (i)eftartitng be§ tjefamten 5(rbeitcc]angeö ber ^vnttiatiue be?^ einzelnen überlafjeii.
92ur für bie ^5)arfteUung öun goridjunfl^^ergebniffeit Ijaben fic^ j. 33. bei ber Slhnen«
tofel ujiü. fcfte formen ^lerau^gebilbet. 3)ie 8lrc^it)ftor^cit ift ober gebunben nn
einen Karen, einbeutigen, jebergeit fontroÜierbaren SlrbcitSgang: an bie SJtetliübit
ber gorfc^ung.

hierfür ein aUgemeiucjüItigeS ©tjftem ju fdjaffen, baö fid) ben S3e)onberljeitftt
beö ieiüeiligen gaHeS anaupaffen Vermag, foU fpötertjin öerjuc^t toerben.

SBon »runo min a. mt).

Unter ben i]ele[)rten i^erfönlid) feiten be§ ^rager ®()ettoS ift, toenn man bie Säe*
beutung etneö äTienfc^cn an feinem diadiTnifm meffen fonn, tool)l bie be8 f)ol)en 9?abbi
Söto öon ^rag bie überragenbfte. ©trenciglöubigen Greifen qilt er nod) [)eute al^
eine auf reltgtöfem ©ebiete ma^i]ebenbe 3(utürität, nnb lueit iiber ben 2Birhtni]^^lrei«
fetne§ (S5eifte§ tn religiöfem Sereid) ift er bnrd) einen blüljenbcn ^Iran^ von iieqenben,
bie fid) um feine ^^erfon fc^lingen, beren befanntefte iüotjl bie Sage öom "©oleni
ift, ber 9lad)raelt über 3af)rt)unberte ^in lebenbig geblieben. 8(m neuen JRatrjau« ber
^ager Slltftabt ^at er, ali ber ^eroä jtibifc^er ©eiftiijfeit Vergangener 3al)r()unberte
imb i^r unter «Ric^tjuben befanntefter 58ertreter mit feiner ^nfelin eijaipa ein müberne«
2)enfmal t)Dn ber Slünft(erf)anb ©alounö ertjalten.

Sn ben legten §eften biefer 3eitfc|rift tourbe üerfc^iebcntli^ üerfucfit, ©eneatogien
t)om l)o^en 9?abbi Söto öon ^rag abzuleiten. 55a hierbei fe()r öiet Unqenautgfeiten
unb Unric^tigfeiten beröffenttidit mürben, möchte ic^ einiges über 3^('ad)füninien 'biefc^?

3)?anne§ Ijier mitteilen, luobnrd) jene eingaben ridjtignefteHt merben. Sd^ befc^ränfe
mtd) babei nur auf geioiffe ^loeige ber ^amiüe unb mn betreffs augfütjrlic^erer
5)Jfitteilungen auf ein umfangreid^eS ^Öer! über bie gamilie Hifd^ aug ÄiefS in
gb^men üerroeifen, tion bem id^ fjoffe, e8 im Saufe be« fommenbeu MreS ber
Offentlit^feit übergeben gu fönnen.

Sien r)ier borgefteOten Traten bleuten folqenbe SKerfe al?. Cueffen: 19toqrapl)ifd)e
^^(nqaben über bie ';^^m\iie beö (). m. ßöro, bie fid) in ber l)ebräif^ gefc^riebenen
.s!)tftoriügrapl)ie ßemad) ^aüib, feinet Kroger Beitgenoffen S)aüib ©an« öom 3a{)re
1592 finben. 5Die SJeegillat^ Suc^aftn bon äR. ^erl8, eine ebenfaH« Jiebräif^e ga*
miliengefc^ic^te be8 l). 3*. ßöm au§ bem 3aJ)rc 1728, beren beutfd)e Überfe^ung xd)
in ber ©efc^id^te ber ^amilie Slifd) ebenfaH^^ mitteilen luerbe. .«^l^üppelmann^liiebeni
(3al (£b. ©rabfteininfc^riften beö ^^raqer i^ralitifdjen alten J^rtebt)ofe§ ^^rag 1856.
2)ie aKonograpl)ie üüu ®rün: ®er [)ül)e Oiabbi Sött) unb [ein ©agenirei« «ßrog
1885. «Simon ^oct: bie gamilien ^ragg nad^ ben @))itapr)ien beS alten iübifc^en
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^nebt)Dfe§ in ^rag. i^erauögegeben uon ®ainb Slaufmann. {^sm nad)fülqenben abgetür^t

S^)."^.) ^refeburg 1892. ^auib ."(laufmannö a)^onograpl)ie: 'Ji 3air eijajjim Sadiarad^
uub feine ^2tl)nen. Strier 1894. gerner bie Einleitung ^um ^-li^erfe ß^awag Sair öott

3air ©Ijaiim ©ac^arac^, bie mir in einer ^ebräifc^en granffurter SluSgabe üon
1699 öortag. @ine SRei^e Weiterer DueKen, jum 3:eil aud^ arc^ioatifi^er 3t rt mirb
man in ber ern)ät)nten gamiliengefd)td^te genauer angefül)rt finben. Set ber Über=

feliung ber üielfad) benutzten ()ebräifd)en Duellen l)atte ic^ «lic^ ber ^itfe üon ^errn
3iübbiner Wl. SofobuDi^ in ^töln banfbarft gu erfreuen.

S)ie gamiUe be^ 1). di. Q'6\v, ober toie er eigentlich t)iefe 3^. ßiwa ben JBeaalel,

ftammte auS SSormS. S)er ältefte St^ne, ben «ßerl« nennt, ift Siroa ber Sitte au«
SBorm«, ber in ^rag 1440 geftorben fein foE. ^erl§, ber feine ^OJegiltatf) Suc^afin
nue gefaqt, 1728 fd)rieb, teilt mit, baj3 auf bem ©rabftein ^ima beö Gilten auf bem
^rager jübifd)en griebl)üf geftanben t)abe, er l)Qtte üon fenen (^aonim abgeftammt,
bie i[)ren Stammbaum auf Äönig ^ot)ib jurürffüt)rten. SäJenn biefer, wie allen öon
Äötttg S)oöib abgeleiteten Genealogien «nferer Qät aud^ feine anbere ofe legenbäre

öebeutung beijumeffen ift, fo fei bie§ auc^ be§t)alb t)ier ern)äf)nt, meit baö ©uc^blatt

biefer ßeitfc^rift füngft bie grage entqielt, ob e§ auc^ anbere gamilien, alö bie ®on
Sfaf 2lbarbanel§ gibt, bie ber Segenbe nad] öon 5iöiiig 2)aliib flammen fotten. ^iac^

ber Slrt, mie ^45erlö bie (äJrobfteininfc^rift £tma beö Gilten befc^reibt, fönnte man meinen,

bafe er ben ®rabftein noc^ gefel)en ^abe, boc| fagt er bie» nic^t au^brüdlid^. S)er

Sfiame 8i»o ift unter ben Sffiormfer Suben jener 3«iten unb fpäter nid)t feiten (Sima
^irc^fieim, Stma Dppen[)eim etc.), tn 33öt)men aber nic^t gebräudilic^. (Sin ®nfet
jenes Stma be§ Gilten mar (5t)ajim, ber in SSormö lebte, uon bem brei @öl)ne
befannt ftnb: Segalel, ber Sater beS l)o^ett 9iabbi Söm unb Suba, ber 1663 öer*

ftorbene unter bem 9?amen beS SJaiferra» bcfonnte Dberrabbiner oon SGBormS unb
allen beutfc^en ©emeinben anb 9l'ipeimantt. 3l'Q3ejaiel ^attc Hier ©öt)ne, bie an
talmubifd^er ®elel)rfamfeit unb an ®eift unter il)ren ßettgenoffen l)eroorragten. @S
naren bie«: 9'?'(El)ajim, Oberrubbiner non griebberg, 9fi*@ina, Cberrabbiner üön 9ctfolö=

bürg, 9f©am|ün, Dberrabbiner oon ^remni^ unb als ber bebeutenbfte unter iljnen,

a^i'Sima, Dberrabbtner t)on ^rag, ber ber ^o^e ÜJabbi SöiD x>on ^rag genonnt »urbe.
S)ie ^iac^fommen biefer oter ©rüber tcaren ma{)rt)ofte ®ele^rtenbt)naftien, aber

eS ift nid^t möglich, auf i^re 9?amen an biefer ©teße einzugeben, fo menig als eine

SBürbiguiig ber ^erfönlid]teit 9^'£ima ben Se.^ilelS l)ter üerfud)t merben fann. S^ad)

®rün ift Stma felbft in ^4^ofen, nad) anbeten ?lnftc^ten in 3öormS geboren, ©ein
®eburtSjaf)r mirb ntit 1512, öon ®rün fpäter (girfa 1520) angenommen. @r ftarb
alä Cberrabbiner unb SanbeSrobbiner in ^rag 1609. mt feiner ®atttn ^erl §otte

er einen @o^)n Segolel ei)arif, ber 1600 in Äolin (in Sölimen) ftarb. 5luf beffen

9'?ad)fommenfd)aft fei l)icr nid)t näl)er eingegangen, ebenfoiueitig auf bie feiner Xod^ter
©itl, bie ben ^^rimaS ber ^rager Subenfd)aft @imon Semi SranbeiS f)eiratete, feiner

^oc^ter 9{eic|el, bie 2lbrat)am Semi äßaUerftein, feiner 3:od)ter Stila bie ^i'^irfc^

eobotta, unb feiner 3:oc|ter »tealina bie 3t'(£f)ajim SSJal heiratete.

@S fei ^ier nur öon ber S^ad^fommenfc^aft feiner Stoc^ter IBögele bie S^ebe, bie,

mic i^r ©rabftein befagt, eine talmubifd) l)od§gelet)rte grau mar. (2ie l)eiiatete ben
a^abbi Siäcf)üf Äal^ unb ftarb 1629. Sbr 9}?ann, Siabbt ^vt,^d)of Sar ©amfon
.Soofoben, and) 9rSiäd)üf ßa^ genannt, entflammte einer gamtlie, bie mol)l tultur<

biftorifd) 5u ben befaunteften ^srager Subenfamilien gel)ört. 9^ad) ben eingaben ber
aJiegiUatt) Suc^ofin toar fein ©rofeoater nämlid^ ein ©ruber jeneg Oerfon ^o^en, ber
ber ©tammüater ber berül)mten ^rager jübifc^en gamilie ber ©erfoniben luar. ©8
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1)anbe(t ftd^ glüeifelloe^ f)ier um bie ©crfuniben, bte aUi bie bebeutenbüen jübt|d)en

Sntcfer beö 16. Sal)il)uubeilo, uiib ,^uiar iiid)t mir uon ^-Prnq, fünbern luüljt in qau§
2) euticl)laiib nnäujeljen ]inb. 3i'3i,^cl)üf Üq^ ielbft war er]t Oberrnbbiner ber "®e«
meinbe S^ifolöburg unb ßanbeörabbiner üon Ü)/äi)ren, bann Don äöien, unb fet)rte

fc^licfelic^ itac^ ^ßran aurücf, wo er 9iabbtnat8affeifor unb ^rima« bcr Subenftabt würbe.
@r üerfaßte eine 9{etl)e (^elclirter SSerfc unb war nud) iüerfaii'cr eine« fabaltftifdjen

^ii>erte^, baö aber nid)t im Drurf erld)ienen i]t. (är ftnrb in ''^vag, im 5rül)ial)r 1624
((^al. li'b.). ^^on ben .^iinbein ber ^öc^ete unb 9i'Siäc^ütö war ätabbi i)iapl)taü Äa^
Oberrabbiner öon Dublin, 9i'ei)ajim äa^ Oberrabbiner in ^rag, bann in ^ranffurt
am aj^ain unb fc^liefeltc^ in ^o)en. 3{jre Zofü^iev ß^awa ift un8 in bem lebenbtgen
©ttbe bargefteEt, ba« it)r ©nfel Satr (5[)aiim 58ad)aracf) in feiner berühmten, bem
?lnbenfen ber ©roBmutter gewibmeten SJeiponienfammluni^ 6l)awav ^s(\\v Don il)r

eiitiuirft. Sie war, mol)l nod) in l)öl)erem SOiaße alö il)re äKutter, ein äBunber an
C>>elel)riamfeit, bel^errjc^te baö |)ebrätic|e uub §lramäiic^c unb war in religtöl'em SSiffen
bcwanbert, wie bte großen ©elc^rten tt)rcr ßeit unb if|r (£nfe( t)at mond^e it)rer

reiigiöjen ©ntfcftetbungen unter t^rem 9?amen in fein 9?efponfenwerf aufgenommen.
6ie war mit 9ri)tbral)am ©amuel iöac^arad), bem Cberrabbtner üon SSormö üermä^It,
ber auf ber (^ind^t, anläisltdj eine§ 'Bormier ^ogromö 1615 in (S)ernöt)eim ftarb
unb in Slhbac^ begraben ift. Sie jelbft ftarb auf einer ^ilgerfalirt in« ^eilige ßanb
1651 in Sofia. Sl)r 8ot)n 9t'öamfon ^ac^arac^ unb i|r "(SnH ber genannte 3Jmr
ei)aiim ^aä^axaä^ beftetbetcn ebenfalls bte ©teile beS SBormfer Oberrabbinateö.
3) aöib Kaufmann bat über biefen ßweig ber ^yamtlie in ber qenannten Wamo^
grap[)ie unb in einem 5aiffat3: ^ie itinber 'dl Sair (Sbajjtm ^^ac^arac^ö in ber Ü)if4
f. ®efc^. u. !2Sf(^. be§ Subentumö 1899 ©. 37 genau berichtet.

^t)am, bie ©nfelin beö l)ol)en 9*'ßöw, ^attc außer il)rem eben ern>äl)nten ©o^ne
Samfon not^ brei 2;öi^ter. S)ie eine war on Stepmann ®üngburg in ^rag tjer-

t)etratet, eine (-^inbel, ftarb 1641) an ßiebermann b. ^öb 1)arfd)an in ^rag unb eine,

mit IVamen Xel;^el war mit 9J?ofi1^e ^45ere,^ genannt Sawel ober Nabele, 9kbbiner öon
©f^neitac^ in ^i^ai)ern, üerljeiiatet. ^ie Snfc^rift il)reö ©rabfteine^J finbet fid)

@. 392 9Zr. 6974. @ie ftarb 1659. 3l)r ©o^n «Simon ($..^. @. 180—6^5 1)
na^m wo^l ben ^amen feine« Sc^wtegeröater« Sowttis an, benn feine ;yrtiu fRebelfa
wirb 5^. 180/6952) al« Zoi^tet beg "^amh Sowiti^ auf if)rem (^rabftetn be^etdjnet,

fie ftarb 1714. 5üh3 ben ^rnbfteinen biefer g-amilie (.s;-).=Ä. 180/10435, 180/8935,
180/8428, 23/8429) ge()t {)erüor, baf? ber genannte 2)aüib ß. öon einer auö bem
Orte ö. ftammenben gamilie ^Jiamen« Slfc^fena« l)erftammte, bafe fetn 3Sater 3®olf,
So^tt be« ^bral)am Slfc^fena«, SJorfte^er ber SöeerbigungSbrüberfc^aft unb ber SD?eifet=

fl)nagog^ in ^rag war unb 1628 bortfelbft ftarb". 1)ie 9la(^fDmmen be^3 Simon
(be« Ururenfelö bev l)ot)en 9kbbi Jiöm) unb feiner grau ^{ebeffa nannten fid) i^ometi^
ober Öowotij ober Sowitij. 3t)r Sol)n Sijc^of war ^rima^5 ber ^rager 3uben=
gemeinbe. (Sin anberer Sof)n i)ieß nac^ bem ©ro&öater „ÜJiofdje ^erej genannt
Sawet" i^,"^. 180/10952) unb ein dritter nac^ bem berüf)mten Sinnen Suba ßöb
(ftarb 1762 181/10974). @ine ^oc^ter btefe« S^uba Söb mit ««amen et)aite

(geftorben 1778 11.Ö/10964) mar mit bem ©tabt=Sc^Dd)et oon ^-^^rag ,^>enod)

SSinterni^ oerl)eiratet, ber 1770 ftarb unb ber Sobn beö 1745 geftorbenen burc|
Sal)r5el)nte atä Stabtfd)od)et in ^^rag tätigen iöeniamin iaJotf ' 2öinternt| war.
S)tefer öenjamin 'Boii 5ßinterni§ war ber 5öerfaffer eine« oft aufgelegten SBerfeä
über bie Sc^ec^ita (@ewul binjomin) unb ein SoV eine« ©laubenS 9Wärt^rer8
^ßltiv aSinterni^. ©ine ^oc^ter beö genannten ^emd) äBinterni^ unb ber Sljaile
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Sowetij, mit ?iamen Sibufc^a (ßibile) l)eiratetc Solomon Sofepf) 5!ifc^ in ^rag,

unb bie 9Jad)fümnieu biefer beiben bilbcn einen weit üerbreitcten ä^oeig ber ^rager

gawilie itifc^.

S)ie uorftetjenben 5üiöfüt)rungen füllten nur einige i^ragen beantworten, bie in

biefer 3eitfc|rift in le^jter >^dt gefteüt würben unb manchem ;^efer ein 3Jilb babon

geben, boB bie ßufammenfteUung oon tüdtenlofen Stammtafeln oft unenblid^ mütifome

iHrbeit erforbert unb baß mit gamilienäufammenfteüungen nur bann etwaö gefagt

iiürb, wenn jeber ^ufammenljang aftenmöBig ^u erweifen ift. ^lUeö anbere ift Segenbc.

Stammbäume bi'S ins a)tittelalter ju fül)ren, Wenn fdjon ber >3iiicii"»'f»l)i^"Ö »^^''^

©roßoater« mit ber Üiei^e nur „wal)rfc^einlid)" ober au§ 9^amenoöl)nlic^feit erfc^loffen

ift, l)at wenig Sßert unb biSfrebitiert nur bie junge SÖBiffenfc^aft jübifc^er gamilien*

forfdjung.

gamilicnurtutilicn uiib Stamtt!tafc(=Wrapicntc pr ©efduc^te htx

5Jtttniaen ^ttiftein — mtM — '^amü Sl^tft-

$on majs mnnwaii^, men.

Sofel, ber 5. Sol)n 51bam Sfaf 51rnftein§.

Um biefen getauften Sc|Wager ber gann^ oon Slrnftein l)anbelt e« fid) wol)l in

bem folgenben ^rief, ben am 28. 7. 1912 |)err Dr. SB. Stowargif ou8 ©runn am
(iJebirge an mid) gerid)tet f)at. Sof)n unb üntel \ni)xm feinen ^sornamen. |)err

Dr. ft. fc^reibt u. a.: „diad) neuerlid)cr Seftüre ^sl)rer Sd)rtft über bie gamilie ^(rnftein

erfannte id) erft, wie weitoer^weigt biefe gauülie war. ß^rt^fii^) erljielt ic^ ben Xoten^

fc^ein be« Stüter« bon Sofef 5lrenftein, in Welkem berfelbe al« „Slrnftein" befc^einigt

ift. S)cr SBdter Sofef §lrenftein8 ift 1781 in ^eft geboren. (£8 fönnte alfo leicf|t

möglid) fein, ba^ einer ber 6 Soljne beic 5lbam Sfat 51rnftein nac^ ^eft au§ge=

wanbert ift.
^y^'

Über Dr. Sofef Slrenftein, ben jüngeren, möd)te ic^ einigeö mitteilen: er ift 1816

in ^eft geboren, rbmifc^=fatt)olifd), wirb auf drängen feiner 9J(Utter, geb. ^^angiöfa

Mer, ©eiftlicfier, äKitglieb beg pariften^Orben«, wiib ^rofeffor bc« ^olijtecö*

nifum« in ^eft, SÜRitglieb ber ungarifc^en Slfabemie ber SBiffenid)aften,

1849 in 9iUen, ^^^^rofeffor an ber ilicalfdjule in 2?iien unb im ^ienfte be§ 9}?inifteri=

um« für Unterrid)t (ung. Sd]ulbüd)erweien); er ift 9(0tar ber ungarifd)en 9?ation

an ber JfiJiener Unioerfität, Sdiriftfülirer ber i!anbwirtfd]aftl. ®efellfc|afl, 33er =

tretet Öfterteid^« bei ben ^eltau«ftellungen in ^ari«, Sonbon ufio. 1865 trat

er gum proteftantifd^en ©tauben über, f)eiratete eine gabrifantenStod^ter SD?. @rbt

unb lebte uon ba ab in Sluppadf) bei ®Ioppnil3 atö Sanbwirt auf feinem ®ute, alo

'i^räfibent bec> iisenualtung'oratö ber ^Iftiengcfcllfdiaft Sdi(ötiliiüil)le ufw. @r War
t£omtl)ur be« gran;^ 3of ef- Orbenö, 33efitjer ber (S l^renlegion, be« 3Eafa-0.,

belg. 8eopolb«orben«, ^anebrog>0., nieblb. Söwen^O., Stani«lau««Orben« unb ftarb

1897.

Sein S3ater l)ieB Sofef 5(rnftein, ift 1781 in ^eft geboren unb war 9J?el)l=

liänbler. @r ftarb aU ."iTatI)olif, bo^ ift er, wie e« Ijeißt, üor feiner Siereijelic^ung mit

gran^i«fa itenler Sfraelit gewefen.

^ie äRatrifen ber SJubapefter 3frael. Slulturgemeinbe beginnen erft mit bem
Sa^re 1836; Oon ben fatl)ol. Pfarrämtern at« SKatrifenfü^rern fonnte tc^ bt« je^t
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ebcnfoE« feine ^uäfunft über bie ©eburt unb ^tbftammung bcÄ 1781 geb. Slrnftein
ermatten."

®Ieict)faaö 5ur ©cfc^tc^te beö ^amil) üüu ?Xni)teiu ^\d)öxen bie fülgeuben beiben
Bürgerbriefe.

5föir, ^trector, S3ürcjermei[tere imb ^Hatljiiiaime ber .^lonu]ltd)^4>reumid)en dk]ihen^'
Stnbt 'ißotsbam, tl)uu funb, imb befenneu l)iermit, baB '-JiJir ben Ijiefigen S^u^juben
Xieotn 3^ ig auf fein ge^ienienbeö Stnfuc^en gum Bürger angenommen, Sf)n auc^
baburc^ ber einem ^iefigen Bürger äuftel)enben Siechte, unb aBol)at)aten, fällig unb
t^eil^aftig machen rootten. nun berfelbe gur Berfidjeiung feiner Xreue unb ®e-
f)orfamö nacl)i3efel3ten Bärßer-lSijb abt]efd)iüüren.:

Sd) ^euin S^ig fd)U'üre bei) ''^Ibonai

bem öiotte Scraelö
geiübe unb frf)iDöre ©ott bem Stümäd^tigen einen cörperlic^en tSijb, bafe i'c^ Äctner
königlichen aRajeftät öon ^reufeen, meinem Siaergnäbigften ftöniqe unb iperrn, unb
an $)ero ftatt einem ^ocb^ ©bleu 9J?ogiftrat biefer ©labt ^Jot^sbn'm, lutll qetreu unb
ge[)oi-faui fet)n, 5)erü ytutjeu unb ^^efteö und) meinem Ijüdjften ^^ermögen

"

beförbern,
bagegen aber ©djaben unb 9?act)teil fel)ren unb abjuenben Ijelfen. ©o oft ic^ üon
mein |)oc^=®blen ÜJiagiftrat bei) Sage unb 'Slact^t, in heimlichen unb öffentlt(^en
Sachen gcforbert werbe, mtll icf) ge()orfamlid^ aücmaf erfcheinen, unb affeS baöjenige,
ma« mir auferleget irirb, mit getreuem glein beftelleu, miii) nud) in feinerlel) ©ac^en
miber 8eine <^l'ünic]lid)e SO^ajeftät, ober hinein i^üd)>(£ö(en ^DJagiflrat gebrauchen, noil)

finben laßen; Smgleichen lüiU id) aöe unb jebe bürgerliche ©oben, fie f)aben 9?amen
u)ie [ie moUen, gerne unb mittig abtragen, unb befahlen, auch i" aßen $)ingen
»te einem getreuen Bürger eignet unb gebühret, er5etgen, unb öerhaften:

aSenn ich U'^^^) fcftföre fo müffen mid) alte bie Strafen treffen,
roelche mir in ber gefd]el)enen ^^enuarnunq angebeutet mürben.

©0 ift il)m biefer Bürger-^-örief barüber auögefertiget, "unb erttjeilet lüorben.
Urfunblich unter llnferm Stabt=3nnfiegel.

(So gefchehen ^ot§bam, ben 6te"Ü)eär| Slo 1809.

Bürger^Bcief.
SBir, Cber^Bürgermeifter, Bürgermeifter unb «Rath biefer Äöniqüchen ^reufjifchen

$>anpt= unb 9?e|iben^ftabt Berlin, erflären hiermit, baf? SSir ben 5D?anuf actnrmaren =

htinbler .'perrn Siepmann S^tg — auf fein gejiemenbe^? ^(nfud^en, unb nach
beigebrad)ter Oualificatton, gum Bürger angenommen, ihn auch ^^rer, einem hiefige«
Bürger jufteheuben, Siechte unb 2Bol)Uhateu theilhaftig mochen tDott«n.

2)a nun berfelbe, gur Berficherung feiner 2;reue unb feine« ©ehorfamS, nach*
ftehenben @ib geleiftet hat:

?fch Siepmann S^tg fd)möre bei ^^Ibonai, bem ©otte 3fraek>, baß Seiner Ä'önig*
liehen 9}Zajeftät öon ^reitf]en, nieinem 5lüergnäbigften §errn, ich unterthönig, treu
unb gehorfam fein, meinen Borgefe^ten roiltige golge leiften, meine Pflichten alS
Burger gewiffenhoft erfüßen unb gum SSohl beg ©toat« unb ber ©emetnbe, gu ber
ich gehöre, nach «Ken meinen Shäften mitmirfen njiQ.

SSenn id) falfd) fchmöre, fo müffen mich bie Strafen treffen, melche mir in
ber gefchehenen Bermarnnng angebeutet morben finb. -3(men!

<So ift ihm biefer Bürgerbrief ertheilet morben. Urfunblich unter unferem <BtahU
Snfiegel; ©o gefchehen Berlin, ben 28" Slpril 1834.
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Sthnenbrief (in meinem Befi^).

Bom Borftanbe ber iäraelilifchen (Semeinbe Xl)§menig, ©taniSlamomer 5!reifeä

in ©alijien unb bed 9iabbiner« bafelbft, wirb bem htefigen Snfaffen Samuel ^u^tt
gegenmärtiger 5lhnenbrief noch beftem Sßiffen unb ®emiffen unter aufhebenber ^^tmtS^

unb ©ibe^^pflicht erteilet unb hierinit ju feiner nötigen iiegitimation funbgegeben, bafi

berfelbe baö ®tüd unb bie (&i)ve l)at, ein Seitenüeriuanbter beö ^üd)eDeln i^errn

Baron D. (Söteliö anö SBien §u fein — unb gmar — biefer Samuel ß^efer ift ein

Urenfel be§ gottfeligen ^s^rebigerg |)errtt 3oa(|im, beffen Bater §err Goppel h«fe
unb eben ein ^rebiger mar. .^err ©abriet, oormaliger 9labbiner ju 9?ifOlsburg,

toelcher ein leiblid)er Bruber biefe^S Soenn Ä'oppel mar, halte einen Sohn, namen§
iperr Berifch, Sd)roiegerfohn be§ D^abbinerö iperrn Samfon aii^i Söien, biefer i^err

Berifd^, ber eben ein J)iabbiner üon (^h^ift^fter »Dar, h^t fid^ burch feine gute SLateu

bei ber allerhöchften Sittmacht fo weit öerbienftlich gemacht, bafe öon ihm ein in ganj
Europa berühmter Sohn, nämtich |)err Baron ü. ©«felis in SBien, crjeugt »urbe.

Xijömeuil am 21 Oftober 1833.

Schn(eor) griebmann %. 'M. ^^^inele^, ®em. Borfteher.

^ie (Sdjtheit ber jenfeitigen Unterfchriften loirb oon Seite be« ©ominiumö
meni^ beftätigt.

^^h^iuenilj am 18. i)iooember 1833. Unter)d;rift unleferlich-

2)ie hpbrätfd)e Unter|d)rift be§ 3^abbinerö befagt: ^ie üorftehenben 2öoite ber

Borfteher ber heilige» (^emeinbe ^£l]^meni^ bebürfen feiner befonberen Beftätigung,

bcnn fie entfprechen ber ooöen SBahrheit. 2:h«meni|j, äRontag @reb 9lofchchobef^

ÄiSle» 4594, Saut 5lfchfenafi, Ort«rabbiner. (gortfe^ung folgt.)

Alte Subscriptionslisten als Quellen jüdischer
Familiengeschichte.

(Fortsetzung.)

n.
Mitgeteilt durch Arthur C^ellitzer, Berliu.

Die Subskribenten aaf „Israelitisches Gebetbuch fftr den öffent-
lichen Gottesdienst geordnet und mit einer neuen deutschen Bearbeitung
versehen von Dr. Abraham Geiger, Rabbiner der Israeliten-Gemeinde in

Breslau (sie!) Breslau, Verlag von Julius Hainauer 1854."

Dieses Gebetbuch bedeutet in seiner grundsätzlichen Tendenz „die Klage
um die verlorene volkstümliche Selbständigkeit ... in den Hintergrund treten
zu iMsen" (Geigers eigene Worte in der Vorrede) „Zion zu feiern . . . mehr
als eine geistige Idee, als die Pflanzstätte des Gottesreiches, denn als eine
gewisse Erdgegend" eine so wesentliche Ändernng und Neuerung, daß es von
den Orthodoxen begreiflicherweise heftig bekämpft wurde und die Subskription
eines solchen heißumstrittenen Buches zugleich ein Bekenntnis zu einem
reformierten and „liberalen'' Judentum darstellt.
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^^Terzeiehnifi der geehrten Pränumeraiiteii.^

Exemplare

Adler, Joseph aus K.rakau . l

Altmann, Johanna .... 1

Alexander, Salomon, ... 2
Alexander, Bernhard ... I

Ereslauer, H. L 1

Barschak, L. Antiquar. . . 1

Boas, B 1

Baron, M. 1

Buoky, 1 1

Bruck, Heinrich 1

Bruck, Heimann 1
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Bauer, A 2
Birkenfeld, E 1

Baum, H 1

Berthold, R 1

Berthold, 1 1

Beyersdorf, B 1

Borchort, Moses 1

Bojanovver, Samuel . . . . l
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Chotzen, I. 1
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Cuhnow, 8 1

Cohn, H. S 2
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Cohn, H 1

Calfe, A. M 2
Crzellitzer, S 2
Dyhrenf'urth, S 1

Dyhrenfurth, Louise. ... 1

Dienstfertig, H 1

J)yhrenfurth, L. Comxnerz.-Ü. 2
Deutsch, Martin ..... 2
Davidsohn, Dr 1

Danziger, H. 1

Ehrlich, I. 2
Eckersdorff, A 2
Epstein, 1 2
Engel, ß 1

Eppstein, H 1

Hintsch, L 2
Frank, B 5
Friedenthal, Dr. Stadtrath . 1

Frankel, Adolph 1

Friedländer, Emanuel sen. . 1

Priedenthal, Gebräder. . . 8
Friedländer, M 1
Flatau, H 1

Friedländer, Hermann, . . 1

Friedeberg, B. ...... 1

Exemplare

Friedländf^r, A. ...... 1

Freyhitn, Simon 1

Fraenkel, L. I. . . . , . l

Frankturther, L 2
Günsburg, Dr. CS. ... 2
Graumann, L M 1

Goldstiicker, G 1

Guttentag. L 2
Goldschmidt, E 2
Goidsehmidt, Henriette . . 1

Guradze, E l

Goldschmidt, S 2
Gnttentag, Dorothea ... 1

Guttentag, J 2
Großer, Simon 1

Guttentag, Friederike ... 1

Guttmann, A. E 1

Guttmann, L ]

Guttentag, Isaac 1

Günsburg, Dr. med J

Gnmpertz. Henriette ... 1

Gersteiiberg, S 1

Guttentag, Israel 1

Holländer, Lehrer .... 1

Herz, H 2
Heimann, E. Comm.-Kath . H
Henschel, E 2
Henschel, M. 1 2
Horwitz, R 1

Hahn, Moritz. ...... 1

Horwitz, Naphtali .... 1

Henschelt Bernhard .... 1

Hahn, Martin 2
Haber, Joseph 1

Jareckiy W 1

Jaflfe, L 1

Joachimsohn, H 1

Kempner, B l

Kornik, B 1

Krakauer, A 2
Löwenfeld, D. 2
Löwenfeld, A 2
Lasker, 15 1

Lasker, Fh 1

Littauer. Isr 1

Landsberger, Sig l

Lichthein), I l

Levysohn, 1 1

Levy, Johanna l

Lasker. L 1

Levy, Jon 1

Löwenstädt, Fanny .... 1

Lunge, H 1

Langendorff, M 1

Lilienfeld, S. . 1

Löwenmayer, M .1
Lasker, H. ........ 1
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Levy, Dr 1

Meidner, B 1
Manheimer, P l

Mugdan, A. J l

Mannaberg, S , , l

Älanheiiner, G. 1

31ünstet berg, Ji l

Mamroth, L 2
Mark, Leopold 2
Mattersdorff, Em l

Milch, L 1

Mamroth, F 2
Machschefes, 8. B. . . . l

Morgenstern, F. aus Berlin t

Münsterberg, M l

Mark, B 1
Metzenberg, M 1

Mark, Julius l

Mendel, Friderike 1
Neumark, N l

Neufeld, M l

Nathan, N. P l

Oppenheimer, L. ..... l

Oppenheim, S 1
(Appenheim, Simon . . . , 1
Pleßner, S 2
Pi inz, X. ..^
Herl, B. jun 1

Peiser, D. M l

Pototzky, E t

Pringsheim, Philipine ... 1

Pick, Sei l

Pulvermacher, W 1

Reichenbach, L 1

Recheies. S. B l

Rother, R 1
Roesler, H 1

Rinke], M 1
Rieß, F 1
Sachs, S. E l

Sachs, Moritz 2
Schreiber, A . . l

Schidluwer, A, ...... 1

Sachs, Fr\tz 1
Sachs, Adolph ...... l
Schroyer, Bernhard .... I

Schroyer, P. 1
Sternberg, L. W l

Stern, H. sen 2
Stern, Dorothea 1
Silbermann, S 1

Schacher, S t

Schäfer, Louis ...... 1
Schefftel, S. W l
Schäfer, M. H ^. l

Steinfeld, E 1

Silberstein, S .1
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Exemplare

Schachtel. L. H 1

Schachtel, Joseph 1

Silbermann, 1 1

Sternberg, 1 1

Silberstein, 1. auf Malkwitz 1

Sachs, Heinrich 2
Silberberg, A ]

Stern, A. jun 2

Exemplare

Sachs, Louis 1

Spiegel, Albert 1

Tarlow, Samuel. ..... 1

Treuenfels, B 1

Ullmann, Hemrich . . . . 1

Weigert, S 1

Wertber, M 1

Weigert, J. HospitalWundarzt 1

Exemplare

Wendriner, J 1

Weigert, Dr. N 1

Wollenberg, Ad. ..... 1

Wiener, D. S. ...... 1

Zwettels, L. 1

Zadig, A 1

Slac^bcm in bcn legten ^)eften mefjrfac^ im ©ucbhiatt
Don bcr ^ettunft aus ^atiiMfd^em AdnigSgefc^kc^t
bie JRebe mar, wirb bic nacftfolgenbe Slrbeit auf bc*
fonbereS ^fntcreffe red^ncn bürfen, ba fie eine folc^c
©tammreibc Bringt, beten ©emeiSlroft mir bem Urteil
unferer ßcfer übcriaffcn. . S)ie ffleb.

"^ie gainilien ei)ar(ap (©(i. 9i 2. ^.) imö ^ün-^sad)ia betrarf)ten fict) alö
©tamni ber befauuten Hnimidj4H)iliu]ie|lid)eu g-amilie „Sbn=Sad)ia^ lueld^e im Verlauf
Don 6 Sal)rl)unberten; üom 12, ^um 18., groBe ^labbiner, ^4>oeten, tr^te, ^oUtifer
unb aBirtt^aftöfüt)rer gegeben Ijat; anfaitgg in Portugal unb «Spanien, nacl)l)er

in ber SEürfet nnb Stalien. S5ie ^^anitlie fü()rt il)re ©(nealoQte auf bie mwiqt
^et)\xha Dem Könige 5)ttuib. dlahb. ®r. (£. ilanuüli: „^iwxn 9}inia-

Tiiim libnei 5ad)itV^granffurt n. m, 1850; — „^ie Siibifdje l^n^ijflopäbie" diu])\]ö)

t)erauögegebeu üon 2)r. iJ. oon Äa^eneI)ol)tt unb Sharon ©in^burg« Petersburg, 3Janb 8.)

I 15ie gamtHe @f)arlap.

®ie a)ätt]lieber biefer gmiiiüe befinbeu fid) \e{^t in t'ülen, Stmerifa unb ^^^aläftma.
S)er beriil)mte 9iabbiner, ©aon unb tabbalift aj. efrnim (SHefer ßiüi §ir)c^ ©l)arlap,
welcher S^tabbiner in ^olen (Ü)ieaerit)c^) war unb 1849 ftarb, InnterUefe eine eigen-
J)änbig ouf Pergament ge|d)riebcne genealogifdie ^luf^eidjuuiu]. ireldje in Serufaleiit bei

feinen S^ac^fommen aufben}al)rt roirb. 3tuBeibeiu ift bie' 3:abeUe in leiueui ^}ud)e
„^eib Xebilal)" — 3Öarfd)au 1899 — nebiudt luorben.

®ie 2luf^eid)mnioi gebe id) lüörtlid) in beuljd)er Überleitung. ÜJieine eigenen 5(n-
uierfungen gebe id) in klammern unb am ed)luffe ber ^JabeUe: „golgenbe« ift bie

a^cfc^rcibung ber ©eneatugte beö @aon unb ßabtf, fei. JBerfaffer« btefe« S5ud)e^?, luelrfie«

er auf Pergament mit feiner ()eiligen |)anb ge[d)riebcn l)at: eiicjer^BiDi beu (3ül)n)
@eeb, beu 5lbrQf)am, beu ^aiuib, bcu 8d)imfdiou, bcn giuiou, beu ^ilbrabani, beu
®_eeb, beu ^gdialom, ben 2)an)ib, beu @imon-©(^eaUiel, beu (Slieger, lueldier hm
crften ©prüfe Don uuferem ©tanuiie faub unb ftc^ nannte „ö[)arlap"(I), ben 2)aiüib
(bag ift ^abbi S)aüib Sbn Sad)ia, ber britte @ol)n öon ^Rabbi 3el)uba Sbn 3ad)ia;
fie^e; ÄarmoH, „^in^ret 9U?atomim libnei Sac^ta" ^geite 38) beu ^sel)uba (9^abbt
3et)uba Sbn^^ac^ia), beu ©balia, ber il^Nerfnffer beö 33ud)e^5 .(gd)alfd)eletb .^afabaUV
(^^euebin, 1587). 9?abbi ®ba(ia ^sbuCsadjin (1515— 15S7), luar ein auerfanuter
"Xafmubift unb |>iftori{er. (är lebte in ber ^ürtei unb ^Äqt)pten. 93en Sofef (ber
berühmte 9*abbtner unb ®ele[)rte S)on 3ofef SbmSac^io; fie^e: tomoti „l cii,

©eite 30), ben 2)aüib, bcn Wlo\d)ea (fielie bie SJorrebe öon ,,@c^a(|d)elettj .pafabala",
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ifD er feine ^nbftüiiimung flibt: ®auii ®on 2)aüib ben 9}Zoid)ea S6n=3arf)tü),

bell S)üüiö, (Düi-t: „9}?üid^eQ ber ^üt)u be<5 ert]abeneii ®non X)on ^ainb Sbn=:"sad)ia"),

ben Sc^lomo (bort: „ben l)a-®ai- 3)ün ©djlüiua), ben -Daoib (boit: „ben <^^a\av

^on ^oöib"), bcu ©balta (bort: „ben e^QC^am[=(iielel)iterJ ®on ©Dalia"), ben @d)loma

(Dort: „ben l)a»®aon Don ©d^toma"). 2)aS ift l)ott ^djioma Sbn'Soc^ia l)afo!ctt;

geboren in öiffabon nuiicfätjr im oia[)re 1290, befleibete ein I)Dt)e3 miUtärifc^eg ^mt

beim pürtucjiefijdjen ilöntqe; war and] ^4>l)iloiopt) (i^a^- ^^^riiioli, Seite 8), ben Sojef

<in „SdiQlid^elett) t)a^^abaUa" in bec ^^^orrebe: „ben UvC^aon ^on Soief".

tt)ar 9*abbi Sofef .^ajoeen, großer 2;atniubi[t unb ^4^oet, lebte in ßiffabon, baute einen

fd)önen Zempel auf eigene Sloften im Satire 1260. @iet)e: tarmoli, «Seite 6), ben

Seljuba (in ®d)alid)eleh) l)a .^abala: ben^3ar ®ou Sel)uba), ben Sai)ia, ben SoufcJ)

(öer ©taniuumter ber ^-aniilie 3)ün=:^act)ta 3bn Sad)ia. Sein Urentel, ber SSerfafjer

»Ott „@d)alidjeletl) ^a=."5!abala", nannte ibn „'Don-'öadjia ^bn^vsoufd)". ^it mar ein

qrofeer @elel)rter unb ^oUtiJer unb feljr beliebt beim ^ortugie|i|d)en S^ol ÖJeftorben

in Stffabon ungeföl)r 1196 ober 1200. (5te[)e: Äarmoli, @eite 6), ben ©^tia, ber

ißater uou lil)iötija, ber 9?oidj (^ialuta.

ei)ija qtnq nad) ^olen; ba()er ift nnfer ganülicnname „lil}ar(ap", ba§ [inb bie

Initialen üon ben SBorten „Sl^ija, 9iü)d), !^ogolil, ^l^olen — „ei)ija, ber ^'Ktfte uom Streife

^olen"(?), ben ^J)aoib, ben @afai (ber berii()inte 9{üfd) (Valuta öon ^abijlun, loetd^er eine

grofee ge[)be mit bcm 3*abbi ©aabija @aon fül)rte, tm3al)re 930—936), ben ^tbra^am,

ben 9?at(inn, ben ^aoib, ben (St)a^utü, ben Sliübimt, ben S^ec^emtia, ben 9Kagu§, ben

^satob, ben ^J^irfutra, ben afiab^^nrifa, ben 9Jiarfutra, berfelbe l)eiBt auet ^uftanat

(^Jjearfutra ber SSnter raar ber 9{ofd) Wahtta "iWarfntra, lueldien bie ^],^erfer l)ängten

in ber ©tabt 9)iec^ujo bei iöabi)lon ungefä()r in 558. iüiarfutra ber S. lourbe

geboren nac^ bem Xobe feineö iöaterS.
'
Unge[ä()r im Sal)re 590 ging er noc|

^aläftina unb lüurbe Ober[)aupt be§ @i)n()ebrton. @ief)e 3)aaf |)aleo^: „®orot

l)a'9iifd)onini" Öonb 3, Seite 45, 47), ben ^aöib, ben 6t)i§!ija, ben |)una, ben

tafana, ben ajtarfutra, ben *?lbo, ben lUmn, ben i)ced]eniija„ ben SfJatlian, ben

hma, ben ©[jija, ben Dnon, ben Sc^ofot, ben :5od)anan, ben 2)aöib, ben i)iad)uni,

ben mub, ben ©c^tomo, ben ^una, ben 9latl)an S)ecucita (= „Slat^an ber ©traljlenbe";

wirb ertt)äf)nt im Xatmub '^xaHat ©c^abat 56b. @r wor ein grofeer aiebner

(^^aaI=^fc^uiüo), tebte unt]efäl)i- im vsal)re 320), ben ©cfiolom, ben ß^tSfiia, ben

®d)el)oniia, ben "Dauib, ben Smaija, ben Sd)(oma, ben ^aüib, ben 3efd)aija, ben

i^l^igfifa, ben ©Ijisbaifa, ben ^ered)iia, ben ei)ananiia, ben DJicfctjuIam, ben 3rnbaiüel,

ben ^baija, ben ©d^ealtiol, ben Sel)oiac^in, ben 3el)oiafim, ben So]c^iia()u, ben Simon,

ben 3Rnofc^e, ben S[)i§!iial)u, ben Slc^o«, ben Sotam, ben 5lfarija£)u, ben Slmagiia, ben

Soafd), ben ^^(ct)aiijaL)u, ben Soram, ben 3üfd)afat, ben Slfo, ben Attila, ben 9*et^abcaTn

ben ©d)tomo, ben %amt> „(ber Äönig S^^raels)." —
((Snbe „Soc^afin" üon 9iabbi 9tbral)ani Safuta wirb bie (v^eneatogie ber dio\d)'

Valuta öOtt bem Könige 3el)aioc^in bi^ jum aiato Slujbimi ben Üiaü 3iec^emiia in

bcrfelben SReil)enfotge wie oben gcbradjt.)

^iefe geneaIo"i]ifd)en ^luf^eic^nungen fönnen toix fieser al8 richtiges I)iftorif(^e8

<5)Dfument betraft)ten. (Srftenö ift ber ^-i^erfaffer j){abbiner 6t)ar(ap eine grof^e ?tutori*

tat unb aufeerbem ftimmen feine ^aten mit ben ?tuf5eid)nunt]en non anberen (Sjrofeen.

3^ raiü noc§ einige unöcrftänbtic^e ©ö^e in ber XabeUe aufflären: a) ber ©at^

„®Jieier, toel^er ben erften ©profe öon unfercm ©tömmbaum fanb unb fid) ©liarla^p

nannte" ift unt)erftönbli4 b) ber ©aö, „ßliija, ber Spater t)on ©I)i«tiia 9fiofc^*

miuta" ift gänaUdj uuüerftänbüdj. ^[ji«tiia i)vüfd) ßialuta würbe gewäfjlt jum
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9iofd)=3efd)iwo (9^eftür ber ^^Itabemie) in ^^umbabita in 3^nbl)(onten nad) bem Jobc
Don Siabbi Wiai &aoi\, l)at bie Stelte nur jwei '3al)re befleibet unb ift bann t)in=

^eric^tet worben uom ilaifer uou iöab^lon im Sat)re 1040 (fie[)e „©eifer ^atabala"

toon 3f{. 2t. 3bn»2)aub) unb ber erfte 3bn»Sac^ia ift, wie oben gefagt, geftotben

ungeföt)r im Sa^re 1200; ftimmt wteber nic^t, bafe fein SBoter @t)iici ber SBater oon
(5l)i§fiia 9iofd) ©atuta war. c) 9Jo(^ unt)erftönblid)er ift folgenber ©a^, weKljer uon
(Jl)ija l)anbcU: „Unb er fetbft ((St)i)a) ging nad) '!|>'olen; beC'i)alb i)'t unfer Aamilien=

name liL)arlap. ^aß finb bie Initialen oon „^l)iia 3iofd) Negotii ^4-^olen." (5^5 ift

^än^tic^ untogtfc^: biefer ii,i)i\a, wetc^er einen ©ol)n in ^abt)ton al^ üiofc^ (Valuta

|atte unb beffen gmeiter ©ot)n al8 t)ot)er ©taotöbeamter in Siffabon-^ortugot tätig

war, tonnte unmögtid) felbft nad) ^^^oten auSwanbern, in 5(nbetrad)t ber bamatigen

St'ommunifationen. DiefeS aUeö wirb burd) folgenbe ?lnnaliinc erflärt (ugl. 9{. 21.

©atuta „Sudjafin", 2lrt. 3): „^iad) bem 3:obe oon dlaw S^ai gaon l)at man Otabbi

©lliöftja ^ofd) ®atuta, ben (^nfel (beö ©ol)ne8 ©ol)n) öon iHofd) ®atuta Daüib
ben ©afai aU Üiofc^ Sefc^iwa an ber ©teile oon ^Rato |)ai. @r befteibete bie ©tette

2 Sat)re. 9f?ad)t)er t)aben ^Berteumber if)n oor bem ^oifer angefd^wör^t; er würbe
ter^aftet, in (Sifen gefdimiebet nnb bi^ 5um Xobe gepeinigt (1040). ©eine beibeu

©öf)ne flüd)teten nad) Spanten ju Stabbi Sofef i^amagib, weld)er fel)r befreunbet war
mit Ütabbi litjisfija Üiofd) öjaluta. ©ie t)ietten fid) bei it)m auf biä gur ©rmorbung
be« «Rabbi Sofcf ^amagib in (§iranaba (1066). (©iet)e: ®rä| f&anb 6 ©eite 55.)

^iner oon @t)i§ftja§ ©öt)nen ftücf)tete nod^ ©aragoffa, t)eiratete bort, grünbete eine

^amitie. Seine li'nfel überftebetteu nad) bem :^anbe „(Sbom". (tiefer 5;eil Spanienc^

ftnnb bamaUo unter 6l)riftent)errfd)aft, ®ranaba unb nod) anbere Stäbte unter ber

^errfct)aft Don 3)^ot)ammebanern.) ^on biefen (9iabbi iil)iö{iia 3iofd^ föalutaö) (Snfefn,

toetd^e nac^ bem c^rtftlic^en ^eit ©paniend überftebetteu, ftammt aud) diahU ^t)iia

^t-3)aub (al=2)aubt). ®a8 ift ber @etet)rte unb «ßoet 9iabbi mia 'äW^mh. ©eine

©efänge befinben fid) in ben „SJJac^jorim" ber ©efarbim, b. l). ber fpanifdjen Snben.

@r ftarb in .^taftilien unb würbe beerbigt in 9?orbfpanien 1154. 9hid) il)m blieb

uic^t met)r in Spanien ber Stamm uom i^aufe Äönig 2)auibö". — ®iefe ÄJorte

finbet man oud^ bei (^rä§ S3anb 4 ©eite 12. S)orau§ wiffen wir, bafe ber ^oct
iRabbt (Sf)iia St^Daub ber einstge ©pro& Oon ben babl)tonifd^en 0lofd^ ®atuta§
trar unb mögtid) aud^ aU$ einziger ^weu], uom Stamme beö Äönigg '^ainh oerfprengt

Würbe uon 93abi)ton nad) Spanien unb ^^^ortngal. (£^5 ift mögtid), baf? er barnm
ben ^amttiennamen „2tt=^aub", b. (). im arabifd)eu „uon ^anib" angenommen Ijat

äöie id) fc^on eriDät)nte, ftarb 9?abbi ^i)x\a at=^aub im Sat)re 1154 unb ber

erfte 3btt*3ac^ia—5)on«Sac^ia 3bn-3ad)ia ftarb ungefäbr im 3at)re 1200. ©omit
ift c8 mögttc^, bafe 2)on=3ad)ia ein (Snfet oon 9kbbt (Sf)iia at-^aub war. 2ttö

©prüfe oon 3ad)ija, nac^ bamatiger arabifdjer Sitte, nannte er fid) „^bu^Sad^ija",

ba§ t)eifet im arabifd)en „Sof)u", ober richtiger „©proß" atö 33eäeid)ttung be§ Stammes
([iet)e „©efammelte ©c^riften üon Stawijen", „Sübif^e Familiennamen", Berlin 1923).

SDie 2;abeEe oon Slabbi @t)orla^ mufe mit einer geioiffen ^orreftur ongenommen
toerben, nämlic^: „Die SBorte „(Sf)ija, ber Sßater oon (5t)t§fiia Üiofd) ®aluta" müffen
tauten: „Sf)iia ben 6f)i5fija ^liofd) ©atuta". Da§ JBort „ben" mufj man öerftel)en

at§ Urenfet. 2tnftatt bie SSorte: „Unb er felbft (ül)ija) ging nad) 'ißüten" muß
man tefen: „Unb er ging md) Portugal". Unb bie Initialen (St)artap bebeuten:

„Q:^iia Üiofcb ßegotit ^ortugol" (®l)iia, ber Srfte oom Äreife Portugal). @r nannte

ftc^ „Srfter", weil er ber @rfte mar, welcher üom Stamme ber babt)tonifd)en 9?ofc^

®ülutaä nac^ Portugal ftüdjtete. — ®er ©a^, weldjer am Einfang ber Tabelle ftetjt:
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„tSliejer, lueldjer beii Stammbaum Don unierer gamilie gefunben {)at, luib nannte ]ic§

„(^l)arlap", mufe man ]o Derftel)en: Sn bieier ^^it muröe ein (sJefet;, t)erau§(ie(^eben,

bafe QÜc Suöen ^^omiUennamen anueljmen mufeten nnb beöl)alb nal)m biejei: öliejer,

Qt8 er genau erfuhr, boB ber ©tammoatcr ber gamilie 3bn Sac^io, ju ber er jelbft

ael)5rte, ber ®e(et)rtc unb ^oet JRobbt 6()ija aI»55oubt mar, il)m gu @()rett ben

Familiennamen „t£l]arlap" nn. Sn feinen Slnf^eicfinuncjen ift c^efac^t, „9^abbt S^ija

mar ber ^i\tt, welcher nacl) ^^^ortucjal ansmanberte nnb von il)m ftammt bie c^roBe

gamilie „3bn«3ü^ija". S)ie elften S^ac^lümmeu l)attett baauiuat giofee Soften in

^^iortugal nnb ©panien inne."

IL

®ie gamilie ^on-Sad)ija, metd^e ]\d} (leut^utage in 9ftufelanb unb SetUanb

befinbet, liatte eine trabitionelle Überliefet ung uon i()ren ©Itern, baß fie uon ben

jpanifc^en Suben flammen metcl)e im So^re 1492 auö Spanien Dertrieben mürben,

unb bafe fie ntc^t änbern burften il)ren gamiliennomen „2)ün'Sact)tio". S)eöt)alb

betrauten fie fid) ot« Slac^fommen ber beiuufeten fpanifc§»portugtefifc^cn ganiilie

3bn*3ocf)ta. —
®ie ganülie Xon Sadiia lieferte ber i)tad)melt üiele jübifdje ©ele^rte unb große

9?abbiner. 5)er erfte, ber fid) offiziell nannte „l^on Sad^ia", mar ber berül)mte 9fabbi

iBotuc^ ©on^'Sadiiia. (£r mar 3iübbi in bem ©täbtc^en T)i§na im ^Bilner ®ouoer=

nement. @r ftarb bort im 3ai)re 1806. ©ein ^ater Uahbi Sefcöaiia fam nac^

atußlünb auö ber ©tobt ©inSburg (^eutf($Ianb) im 3at)re 1750 unb er tiefe fic^

nieber im (2täbtd)en Ufd)atfd)i im Söiteb^ter (^ouuernement. 9iabbi S3oruc^ ^on*

Sac^ijaä Sc^miegeruater loar ber 9\abbiner unb Slabatift Siabbi Zso']e\ ©dilomö. (£r

mar Ütabbiner in turlanb im 8täbtd)en ^pafenpot 1779, m er auc^ 17 97 ftarb.

3118 in 9lufelanb baS ®efc^ über obligatorifc^e gamittennamen erfc^ien, 1804, mar

9?abbi S^orucf) au§ ^tSna ber erfte, tt)etä)er angab alS gamitiennamen „^on-Sa#ia".

(5lfle gjiitqlieber biefer J-amilie fd^reiben il)ren Spanien im ^ebröifc^en 2)ün=Sac^iia,

jeboc^ bei" ben iöeprben finb fie eingetragen „2)on-Sadjij[a, ©oniad), ^onc^ijü unb

2)on^tn")- —
SluS aßen bem fef)en »ir, bafe bie lufeerung be§ M. Earmolt loco cit., «Seite 42,

bafe bie grofee gamilte Sbn=3ad)ija in ber ÜKitte be« 18. 3at)r^unbert8 5U ®runbe

ging, nic^t n;al)r ift. Sefanntlid) fül)rten biö 3um Slinmq beS 19. 3atnl)unbert« in

9f?u|lanb, ^eutfdjlanb unb anbercn europäifdjeu i^änbern bie Suben feine gamilien*

namen; jeber nannte fid) beim ^.^ornamen unb S5üterönamen. ^e§balb ift e§ mbglid),

bofe bie äRitgtieber ber gamiüe Sbn^Sadiija, bie nad) ®eutfd)lanb unb anberen

Sänbem roonberten, fic^ nic^t fo nonnt«t. 'M^aih ift bei biefen ber gamiliennaBic

üergeflen ober umgeänbert morben.

Slly baä ©ef'et^ fam, bQf3 jeber einen Familiennamen tjaben müffe, in Cfterreic^

im Sal)re 1787, in Üiußlanb 1804, fanb fid) ein a)?itglieb ber ';^a\mlk Sbn^Sadjija

mit bem 9?amen (Sliefer, melc^er ben F^i»"Ii^»""i"^» „(^Ijarlap" Qnnat)m, um baö

^tnbenfen feinet ©rofeoater« 3labbi et)ija at»®oubi gu e^ren. 8tabbi S3oruc^ öon

'3)i§na, miffenb, bafe er üon Sbn^Sac^ija flammt, liefe ba« arabtfc^e „^hn" »eg,

meldieö in (Europa nid)t motjllUngenb ift unb na^m ben Spanien Dom erften Sbn»

3ac^iia=„1)on=3ad)iia" an.

@§ märe münfc^enömert, bafe berufene gamilienfürfc^er ben Ijiftorifdien %at>en

finben, »el^er bie ^amitien „S)on^3ac^ija" unb „^axiap" berbinbet mit ber gamilie

Sbn'Sad^ta.
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3üt)if(^et mü in ^talkn.
^un Dr. med. (Samuele <S(|ävf, Mom.

3Son einer fiibifdjeu F^iiniti^nforfdiung in Italien faiui l^orlönfig feine 9?ebe fein,

benn luebcr eriftieren einfdilägige Sd)rtflen nod) gibt ei^ l)eute bort jitbifd)e &enea-

logen, anögenommen ben Oberrabbiner uon trieft, ber in biefen !iölättern fc^on ^u

Sßorte gefommen ift, Sjraele Rollet; in ber „Serotfl) ©nc^clopeb^" finb einige @tamm»
bäume entfjalten, aber gering an Qa[)l unb unbottftänbig ! Slufecr biefen, oon benen

idi nur eiuml)ne bie „Satteö", „(iSorcoS" „^Ibarbanel", „^}lnat)" finb giuei Ft^milien,

beren Stammtafeln üollflänbig t)ergeftellt finb, bie ^^anfierfamilie ber „^jßifa", bie

t)on ^^rof. Umberto liaffato bearbeitet mirb, unb bie „SJiorpurgo" üon ^ilsrof. l^bgarbo

äi^orpurgo in ^^^abua.

Um fo erroünfct)ter wirb oieHetc^t eine 3"f<iwi^c"ft«^^iM}9 oüer jübifc^er Slbet«-

familten fein, bie id) bei ben SSorftubien p meinem SSuc^e „Über bie fübifc^en ©igen*

namen oitalienö" (erfcftienen 1925 im ^^^erlage üon Sfrael, g^*^^^"?^ aufarbeitete, ^nv

^eute befc^räute ic^ mic^ auf bie ^2tuf^äL)lung ber folgenben je^t in StaUcn bortianbenen

Emilien:
1. 5)er SBaron Slrturo ©ajtclnuoüo, ^rofeffor an ber Ägl. Unioerfität in ülom,

eine befannte ^erfbnlic^feit. ®te ©aronic mürbe feinem SSatec berliel)en, bem 1820

in Siena geborenen ßommenb. 'I)ottore (iaftelnuoüo.

2. 2)ie ®rafen ßljajeS in Sioorno; alö portugiefifc^e ^onorarfonfuln ert)ielten

fie ben ©rafentitel üon ber 9iegierung biefes^ Staate^.

3. ®ie ©rafenfamilie ©orinalbi in ^abua, noc^ ^eute eine ber angefetjenften

btefcr Stobt. ®en ©rafentitel erhielt 1862 9Äic^ele ©orinarbi bon Victor @mottuet II.

Sie finb nal)e üermanbt mit ben bortigeu 33aronen „SCreüe§ be S3onfili" (f.
unten

bei iniv. 16!). i^on ben Sortnalbi'ö leben nod) melirere 3^u^^9^-

4. S3aron ?llberto F^anc^etti, 2)ireftor ber Florentiner 9J^ufiff)oc^fc^ule „©be*

mbini", bctannt burc^ me£)rere üon i^m fomponierte Dpern. SSiele Sefer merben ben

am ©anoie granbe in ^enebig belegenen ^ata^^o „@a b'Cro" fenncn; ba8 ^au« mit

ber barin befinblic^en berul)mten ©alerie l)ct granc^etti üor lurjem bem Staate

gefdienft.

5. Jöarone ßeonino bi Gafale au§ '^^iemont, bie mit ben 9?otl)fd)ilb^

berfc^mägert finb. Seone ^abib erl)ielt 1864 bie ^aronie. ©ine ^aroneffe mo()nt

je^t in mom.
6. ^ie 5örüber 33arone Seüi au8 glorenä, geabelt 10. Wf^nl 1864 bon SSict.

©man, II.

7. !öaron ©iorgio Seüi, üermälilt mit einer Xoc^ter beö einfügen ruffifc^en

©ifenbn^nfönig§ ^^oliafoff. 3)ie Familie mo^nl je^t in F^oreng.

8. S)er ^^oron Seoi bc SJeali; ben Xitel erhielt 1892 SKofe Befuto bon Äöntg

Umberto I.

9. ?)er Saron i^umbroUi üon Xunifi. Sein Sotjn ift getauft. ^)en Xitel

erl)ielt am 2l.Sanuar 1«66 ^^Ibramo 2.

10. S)er 33aron äJJontel au8 ^leffanbrta in ^iemont. 2)en Xitel erhielt am
26. Suli 1863 ^)onato Salomone bon ÜBictor ©mannet II.

11. 5)ie SSaronc SDiorpurgo. Äaifer ^mn?i Sofept) berlie^ anläfelic^ feine«

95efuc^e§ in Xrieft am 21. Januar 18H7 ben 9löet an ®iufeppe ^. Neffen 9Jac^«

fommen finb l)eute getauft, ©iuem anberen QweiQt ber gamilie, ber feinem ®lauben
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nld^t untreu tourbe, c\e[)'dxt ber frühere UntcrftoatStefretör unb je^tcje ©cnator @tto

SWorpurgo an.

12. ®ie ®m[en Dttolencif):. SSon ben betöen 53ritbern erf)tett ber eine, 2eü=

netto, am 14. dMi^ 18y9 uon Umberto 1. ben ©rafentitel. ®er anbere, Wim (i^milto,

ben äiang eineö trafen Dttolengl)i bt ^si^allepiana. Qu be[fen 8ot)ne Slbolfo

iprod^ ber 3)iinifter ßefare 6!orrentt baä e^renüofle SBort: „3d^ retd^c bte §anb beia

©otjne be§ öoütommenften (£be(maune#, ben td) je gefnnnt Ijabe"!*)

13. ®er S^nrou :^eone (Smilto bi ^aboa, qeabelt 1902. (£^5 lebt nur noc^

feine mit bem (^lafen @u[taDo Sorinalbi in ^^abua uermätjlte loc^ter.

14. 'Die ©rafen «Sacerboti bi (Snrroblio. S)en 2;itel erl)ielt 1895 Sfacco @.
©ein Boijtt SStttorio war ©efanbter in einigen euro^äifc^en ©taaten unb üertritt

je^t Stalten in ©üöamerifa.

15. ^ie Söarone 2obro§, beren 5lbel an Züloh Slbramo Z. 1860 in 5:uritt.

üerliet)en marb.

IH. ^ie 35arone ireöeS be 23on|ilii, bie ältefte jübifc^e Stbelöfamilie Stolienö,

benn it)r ^bel »urbe oon ^kapoUon I. t^erlie^en unb gtoar an @iiufe^pe Srebed am
5. 50?ai 1812. S)ie ^amttie ift über gan^ Italien öerbreitet unb t)0(^geac^tet. Sn
ilirem ^alaj't in Sl^ü'i)m [tiegeu bie italienijc^en iitöuige ab unb ©aribalbi luüjm bort
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17. 'Der ^-öaron iBitta bi Üa]ak. ©ein ^ater (äiiufep^je erhielt 1868 üou
tolo Sllberto ben ^bel.

18. Saron SSeil 9BeiB ßainote, f)eute getauft, ebenfo UJte bie ^amilie ber

®rafeu ^ierf(i)el be iDiinerbi au§ ^i^enebig; [ie lüoljneu jegt in 9iom unb gef)ören

ber öornel}m)'ten römiic^en (^3eieE]d^aft an.

©(i)ltet3li^ ern)äl)nen mv nodj bie in ^^^ariö (ebenben, aber italieuijc^en ©taatö*

bürger ©rafen be (Samonbo, bie au§ ^onftontino)}el [tammen unb ben unlängft

in 3*om berftorbenen ©aron Äleffanbro Slrtom, geb. 6. Wlai 1867 in 5lfti, ^rofeffor

ber ©(eftrotedjnif an ber ^^edjniid^en §orf)fil)uIe Xurin. (£r[t furg öor feinem ^tobe

erl)ielt er ben 5(bel; man er^äljlt, ba^ nnfer SOitnifterpräfibent SJiufjolini ft(^ auö=

brüdlic^ Uorl)er informieren ließ, ob SIrtom nod) Sube fei!

Die meiften ber oorfteljenb aufgejäljlten jübif^en Stbetöfamilien öerbanfen aufeer

perfönlic^en SSerbienften erheblichen Stiftungen unb roo^ttätigcn ©jjenben i^re Stobili*

tierung.

*) 2tnmerfitnfl ber 3tebattton: Übrißeng ftiib bte 9SoTfaf)ren ber Ottolenght au<o (äübbeutl'cft»

lanb einfleroanbert unb i^r dlamt ift eine italianifierte Uinfonnunfl öon „öttlinger".

@in S3etjei(^nii§ det fielet^uden au^ 3a||te 1841.

SSerüffentlic^t üon Oiabbiner Dr. 21. gJoöuer, Äiel.

5)aci nai^folgenbe S^er^eidfni^ befinbet fid) im ©tobtorri^tb üiei (9^r. 861).

Da in btefeiii Sal)r,^e()nt in S^iel eine grbnerc ^Icieberlaffung im ®ntftel)en begriffen

ift, fdietnt mir bie 5i^eri)ffentlid)ung nic^t ol)ne 3i^ert.

t)abe bie in biefem S^erjeidjniS t)or()anbenen eingaben burd) ba§ Stegifter

5u ergän-^en mic^ bemüt)t, baS im S3efi^ ber Sfraelitifc^en ©emeinbe SEiel ift. 2)iefe*
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^Regifter njtrb gerabe feit 1841 bnrd) ben unten (9?r. 14) genannten ür. §er^ gefiil)rt,

Diefer (fatte bie g^djiung, bem SSunfd) beö S^ürgermeifterci Raufen gemäC über^

nommen, unb ^nmr biö 5U feinem 3;übe inne. Sc^ t)abe aufeerbem ba§ Ätieier ^^Ibrefebud^

t)on 1842 5u ^ilfe genommen, um etliche aBol)nungen feftjufteüen. (3Bag itf) ergonat
l)abe, bejeic^ne ic^ nic^t befonber*.)

Daö 9tegifter bat noc^ ben S^orjucf, unS bie 5lnfänge ber jübifdien J^-amilicu

i\u geigen, bie fpäter in gröBerem llmfantie bie 3)?itglieberäcil)f ber jübifd]eit (^emeinbe

•Stiel bilbeten. (£rft für baö Satfr 1855 l)aben mir miebcr eine SD^öglic^feit, bie i^iamen
unb gamilienüertjältniffe ber Vieler Suben ju erfal)ren. darüber foE fpäter nocfy

gel)anbelt merben.

ßunädjft baS SBerseic^ni^ öon 1841.

1841 m Ol] neu in .Süiel:

1. Sßitiue^) Sofeplj ßeüin, Sofepl) (Sainfou unb beren Xoc^ter ^Brünette ©amfon,
2. ^bratiam Seöin ©amfon, geb. 28. 4. J810, üer^eirotet am 25. 3. 1840,

grau ganni^ @amfon, geb. 9Warcu§, geb. in ber ÖrunSmtfd, Ifaben einen @of)n
5lbrat)am Samfon, geb. in ©c^leSmig am 19. 1. 1841, befd;uitten am 26. 1. 1841.

3. SBitme') 2eui ©amfon, geb. am 3. 8. 1785 in . . .? ©ie rootjnte Äüter-

ftrajäe 81 unb t)otte brei ^tinber:

1. Stoditer (^o\be, geb. 11. 3. 1809,

2. ©of)n ©amfon, geb. 16. 4. 1811,
3. @o[)n ^l^ron, geb. 5. 8. 1817.

4. SBittme Sllfron ©amfon, geb. ÜJJofer auö 9?ena in 9J(edlenburg, 72 Sal)re alt.

©ie lüotjnte .^ettenftr. 31 (= .Slelfben) unb l)at gmei Söd^ter:

1. ©ara ©amfon, geb. 16. 10. 1810,

2. ©olbe ©amfon, geb. 6. 11. 1808.

5. 5lbrof)am ^Tfjron ©amfon, geb. 9. 12. 1774 in M, er betreibt ein ßiom*

miffton«» unb ©etbroec^felgefdjäft in ber ©d)ul)mnd^erftrafie 78.^)

6. .f)trfi-f) 9)?enbet=^), geb. 28. 2. 1778 in ÜJiaftric^t, feine grau ift ©lara ajienbel,

geb. ©amfon, geb. 1780, fie l)aben brei ^iinber;

1. Stoc^ter ®olbine, geb. 8. 7. 1816,

2. 5:od)ter ©ora, geb. 2. 1, 1819,

3. ©ü^u Sacob, geb. 2. 1. 1819.

7. Söerenb ^incuö SagaruS, geb. 18. 7. 1790. ©eine grau l)ieB gannlj, geb.

^er^, geb. 13. 9. 1783, 2. t)at eine ^igt^^ren^gabrif in ber ©d)ut)mad)erftrafee 48.

8. äSittme ^irfc^ Sßulff, geb. in ©Cutterin am 26. 1. 1789, fte ^at öier Äinber:

1. ©of)n Sacobi ^iv\ä), geb. 18. 4. 1816*), 1

2. Sto^ter 9f?a{)et |)trfd], geb. 20. 1. 1823. [ ... . . c
3. Stoditer 9iofa "piifd), ^leb. 12. 1. 1827. ](^n\ihcti in Ätel geboren.

4. ©ol)n 2lt)ron S^it\d), geb. 29. 11. 1827. |

9. SBulff |>irfc|, geb. 8. 1. isiO in ^iel, feine grau mar Sette, geb. Sluerbai^

au8 Subecf, geb. 20. 12. 1818. ©ie t)aben einen ©ot)n SSulff |)trfch, geb. 18. 1. 1841.
10. ®um^3et (aJZorbedlai -^ns:) ^irfd), geb. 1. 1. 1812 in tief, feine grau ift

9f{öi5d)en ipirfd), U'ol)l geb. öonuiij, geb. 12. 5. 1817 in gadenburg^), fie Ijaben

einen ©ol)n ipenri ^^ix]d), geb. 26. 10. 1839.

11. Sacob 5Bolff auskiel, geb. 31. 12. 1809. ©eine grau ift |)enriette SSolff

aug griebeberg in ber S^eumar!, geb. 2. 4. 1809, fte ^aben einen @ol|n ßebi Socob,
geb. 16. 8. 1838.
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12. Söulff Seutn, fleb. in gürftenbern 31. 1. 1763. ©eine grou ift ^anne.

geb. in öerltn 24. 3. 1773. 8te l)aben äiuei !$!inber:

1. t5ol)n 9iuben, c\eh. 13. 11. 1817 in «iel,

2. (So^n ü)fic^el, geb. 28. 1. 1805 in Üliei tiefer ©ot)it t)eii)etratet ficb

mit @ara, geb. . . bte am 28. 5. 1810 in bet.95runS»Qcf geboren ift unb folgenbe

^inber ^at:

1. Sol)u Seötn 2Botff, geb. 29. 10. 1836,

2. Sol)u eamuel 3l^o(ff, qeb. 20. 10. 1838,

3. a^icfe 2öoln, geb. 21. 7. 1840.

13. 3«rael 5ßJul|f, geb. 11. 2. 1812, feine grau ift Öetti), geb. (U)ot)l ©imon),

geb. 26. 4. ... in Ältona, fie ^oben jtoet ^inber:

1. ^oc^tcr ©olbtne 9^rael, qeb. 29. 1. 1839 in Slot^cnbetg,

2. ^oc^ter ^\'annl), geb. am 28. 2. 1840 in Hiel.

33ei il)ni lebt bie ©cljiuteqerniutter ^lelieccn ©tiuün nu?^ 5Utona, 70 Sn()i-e alt.

14. 5tbra^am i>r^«j, "äm, geb. 19. 10. 1787 in iticl, feine grau ift Üiofa ^er^j,

geb. 8oc§er qu8 ^otSbam, 60 Sot)re olt; fie Ijabcn

1. Xocfiter 95ettt? .^)er^, geb. 17. 2. 1818,

2. ^odjter (Smina .»perg, 11. 2. 1819,

3. @otin a^ori^ ,s;-)ert3, qeb. 30. 5. 1820,

4. eoI)n Sacob ^et^, geb. 28. 6. 1822.

15. aJie^er S. (faac) ©c^tff'), Slboofat, geb. au* Slltona, »o^nt ©c^toBfiraße 73a
<=- 36 ie^t).

IB. ^.Kittiue SJJabame §innl)mS, geb. in S!üpen^agen, geborene ©atat^ea gürft,

62 Sal)re att.

^) 'Sie oerfd^teberten ©d^retBunc^en entfprec^en bem Original.

?r. ©. bemüht fitf) lHü2 fef)r um ben (Snoerb eine« ^Jrieb^ofeS in Siel, biö bo^in

mußten bie Soten nad) Stenb^burg ge6ra(^t loerbeii.

§irf(^ SRenbel mu^, roie 'au§ einem fpäteren ®o!ument ju erfe^en ift, bog 2lmt eineS

©Otfängerä, @(f)äcf)terä unb 5Retigion§leörerö betleibet t)aben.

*) ^. ^irfcf) unterftü^t 1852 511. 91. ©amfon in feinen öeftrebungen um ben tJrieb^of,

eine %od)tex beä ^acobi ^xv^d) lebt «4iäl)rig iiocf) in Hamburg.
•^) g^arfenburg roar betj^eit noc^ eine anfcfinlicbe ©emeinbe, fie lijfte fid) aber balb fo febr

auf, bafe -^nba ^ofcp^ Wölkt, ber bortige öet)rer ufio., in gletcf)er ®igenf(^aft 1850 nac^ ^iel

ging unb 9tad)fotgcr be§ Dörfer genannten ^ix\d) 9Jlenbel rourbe.

") ©aä ift ber oben genannte Dr. $erg.

3)er Slboofat ©c^iff bittet 1817 ben ßönig ^cebcrif VI. um S)iäpenfation gut ©et»

l^eitotung mit SRoria ®opi)ia iJrleberica ©c^roectä (protcftantifd^er Sieligion, 2Jlifc^et)en roarcn

berjteit inS)äncmarI ocrBoten). Sro^ I)eftigen SEBibetftänben erhält er am 16. 6. lölö biefcÄon»

^effion, nad^bem er fid^ octpfftd^tet ^ot, „bafe bie au8 fold^cr @öc au crjcugcnbcn ftinber, fie

mögen männlidäen ober roeibiic^en ©efc^led^tiS fein, von einem lut^erifd^en Obiger getauft unb
in bec eoange[t(<l^«lut|)eiif(j|en Sieligion ei^ogen werben".

Besprechungen.
Das älteste Berliner Bürgerbuch 1453—1700. Herausgegeben vou Feter vou Gebhardt.

Berlin 1927.

Mit diesem Buche eröffnet die 1925 gegründete Historische KommissioD für Brandenburg-
Berlin ihre Reihe von ..Quellen and Forschungen zur 'Geschichte Berlins". Neben Eides-

formeln der Bürger, Batsherren, Bürgermeister, biographischen Materialien bringt es vor
allem, nach Jahren geordnet, die Aufnahme in die Bürgerschaft, also eine yollstäudige Liste

968

der nach Berlin Eingebürgerten, sowie ihren Beruf, ihre Herkunft und das Eintrittsgeld für

die Gewinnung des Bürgerrechts oder für die Mitgliedschaft einer Innung. Daß auch Juden
als Berliner Vollbürger aufgenommen wurden, wird viele überraschen, die die rechtlose Stellang

der deutschen Juden im Mittelalter kennen; seit Anfang des 14. Jahrhunderts sind in Berlin

Juden urkundlich nachweisbar; um 1350 wurden sie als Anstifter der Pestepidemien grausam
verfolgt, teils verbrannt, teils vertrieben. Wenige Jahre später treten sie wieder auf, um
1446 wiederum gezwungen zu werden, Berlin und Brandenburg zu verlassen. Um so wunder-
barer, daß schon 1464 unter den 63 Neubürgern auch schon 6 Juden das Bürgerrecht erwarben.

Obgleich die Nmnen schon 1919 von Ludwig Davidsohn in seiner Doktorarbeit nach der
Originalurkunde abgedruckt sind, wollen wir auf Grund des G^bhardt'schen Buches die

ersten jüdischen Bürger Berlins an dieser Stelle nennen, da sie unsere Leser sicher

interessieren und, wenigstens für die letzten Jahre, von dem Wortlaut bei D. abweichen,

offenbar weil die schwer lesbaren Namen verschieden entziffert wurden. 1454: Gumprecht,
^ude. 1 sch(illing). Jonas, judeus, filius Manuel 2 sch. Salomon de Stendal; judeus. 2 sch.

Joseph, judeus. 2 sch. Dyna, Habrahara, judeus. 2 sch. Sistrika, judea. 16 g. 1455: Smol,
Judeus. 2 sch. Mosße, judeus. 30 g. Salomon, judeus. 30 g. 1458: Mosse, jude, von Rathenow.
1 sch. Meygher, jode. 30 g. 1460; Jacob. Jude von Middenwolde (= Mittenwalde). 1 sch.

David filius Manuelynne. Judeus. 1 sch. 1461: Anider, Judeus. 1 sch. 1471: Calleman,
judeus. 1 sch. Abram, judeus. 1 sch. Lowe, Symon, judeus. 1 sch. 1474: David, judeus.

2 fi. rhen. Lautyn, jode. 1 sch. 4 g. David, judeus. 2 fl. rhen. 1475: Czeun, Joseph, jode.

2 fl. rhen. Ozenn, Lesar, jode. 2 fl. rhen. 22 Juden insgesamt. Nach 1475 scheint bis zur

Neuzeit kein Jude mehr das Bürgerrecht erhalten zu haben, obgleich immer wieder Juden
nach Berlin zuzogen trotz der periodisch sich erneuernden Austreibungen, Folterungen und
Hinrichtungen. Czellitzer.

H. Kurtzig", Ostdeutsches Judentum. Vorwort von E. Graeser. Stolp, Eulitz- Verlag, 1927.

Ein köstliches Buch. Wertvoll nicht nur für die Familiengeschichte. Auch Literatur-,

Kultur- und Kunstgeschichte, Volkskunde und Freude an gesundem Humor kommen auf

ihre Rechnung. Wir hören von dem polnischen Eintagskönig Saul Wahl, den Bernsteins,

dem Volksschriftsteller und dem Sozialisten, von Bogumil Goltz, David Fopper, der Sandrock,
der Fatti und vielen anderen „Gelebritäten^, mit denen dieser Memoirenschreiber in persön-

liche Beziehungen trat in — Inowrazlaw. Bis in die entlegensten Himmelsstriche verzweigt
sich sein Stammbaum. Ein protestantischer Bischof von Jerusalem zählt zu seinen nächsten
Anverwandten. Man sollte diese Kirchenlichter mit jüdischem Dochte sammeln. Ich allein

kenne aus dem deutschen Osten und aus Freßburg je zwei. In einem solchen Spiegel, wie
ihn dieser Ausschnitt aus einer Lokal- oder Frovinzialgeschichte den großen Zeitereignissen

entgegenhält, lernt man auch diese in ihrer ganzen Tragweite und Auswirkung besser ver-

stehen. Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich. Grunwald.

Kalender Ittr 5688: ^^as Jahr des Jttdisohen Frauenbundes^.
Fünktlicb, wie im Vorjahr, erscheint zum zweiten Male in überreicher bildlicher Aus-

stattung dieser Kalender. Wollte der vorige die soziale Arbeit deutscher Jüdinnen uns
nahebringen, so führt der vorliegende Band Proben aus anderen Ländern, sowohl deren
JSigenart, wie auch das Allgemeingültige jüdischen Frauentums aufzeigend. Die Textworte
wollen teils jedem Wochenabschnitt entsprechend den geistigen Gehalt präzisieren, teils

allgemeine Kernsprüche über Juden und Judentum bringen. Unter den Bilderbeilagen sind

diesmal auch die modernsten jüdischen Künstler vertreten, deren abstruse Häßlichkeit und
gesuchte Primitivität nicht jedem Leser gefallen wird. Czellitzer.

Heppner-Herzberg: Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und Jttdisehen Ge-
meinden in den Fosener Landen. Breslau, Selbstverlag, 1927.

Soeben ist das 24. Heft erschienen, das die Orte Schneidemühl, Schönlanke,
Schocken, Schrimm, Schroda und S c h u b i n behandelt. All den vielen, aus der
Provinz Posen stammenden jüdischen Familien kann dieses Werk um so wärmer empfohlen
werden, als eigene Nachforschungen seit der Abtretung an Polen auf das Äußerste erschwert
sind. Je mehr Subskribenten sich melden, desto eher kann der Druck dieses verdienstlichen

Quelleuwerkes zu £nde geführt werden. Czellitzer.
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Suchblatt.
In dieser Kubrik können nnsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise nnterbreiten. Antworten an die üedaktion erbeten.

Antworten.
Zu 49: Feivel Breslau, besser gesagt Felyel

Wesel aus Breslau (so im Steuerbuclie

Nr. i der Judengeiiieinde zu Preßburg)
heiratete im Jahre 1778 (oder 1779) die

Witwe des Hirsch Lvov Leniberger. (Vgl.

1^'amilie Theben-Mandel H/c). Sein Vater
war Israel, wie dies aus dem Steuerbuche
Nr. II hervorgeht, wo er auf Seite 307
als Philipp Israel Breslauer genannt
wird. Diese Ehe blieb kinderlos. Aus
seiner zweiten Bhe entsprossen laut Con-
Script]onsliste vom Jahre 1831 (Nr. 184)
Tier Söhne und zwei TSehter (Gattin

Anna). Er hinterließ mindeijährige
Kinder, seine Witwe Netü (so im Grund-
buche) konnte das hinterlassene Haus
nur mit Erlaubnis der Waisenväter ver-

kaufen. (Grundbuch des Sehloßgrundes
vom 20. Dezember 1839, im städtischen
Archive zu Preßburg.)

ilr« Max Schay, New York.

Zu 50: Ein Schwager des Cliajim b. Loeb
Freistadt war Hirsch Beer, der 1768

Kosch-Makahal in Preßburg war (Steuer-
buch I p. 71). Drei Söhne desselben
konnte ich auffinden. David (Steuer-

buch I p. Ob), Gattin Hanele, Kinder:
Hirsch Beer, Mayer, Isak, Hirsch, Treindel,

Peierl, Lea und ein Stiefsohn David.
(Conscriptionsliste 1790, Nr. 309,) Jeehiel,
Gattin Nissel, Kinder: Michael Lob, Lasar,
Chane, Bela, Peierl, Nuchamah, Traule.

(Cl. Nr. 1 IH) Koppel, der aber nicht in

Preßburg wohnte (Steuerbuch I p. 352).

[Ich vermute, daß der Name der Gattin
des Hirsch l-^eer, Peierl war, denn dieser

Name wiederholt sich bei den Enkel-
kindern.]

Auf Grund der Conscriptionsliste 1790
konnte ich auch die Namen anderer Nach-
kuiunien des Lob Freistadt feststellen.

Nr. 107 Melr Freistadt b. Löb, Gattin

Semele, Kinder: Herzl Michael Lasar,
Simeon, Baruch, Kaschmen, Reichel und
Seide. Nr. 155 Simeon h. LOb Freistadt,
Gattin Sprinzel, Kinder: Petachjah, Levia,
Chane, Ruchama und Lea. Nr. 272 Salmen
Rofe, Gattin Levia. Nr. 811 Chajim b«

Löb Freistadt» Gattin Resl, Kinder:
Michael Lasar, Hirschel, Baruch, Meir,

David, Rebbeka, ferner Abraham, Belah
und Rebbeka, die letzteren drei Kinder

dürften jedoch Stiefkinder sein. Laut
dem Steaerbuche heiratete Simeon im
Jahre 1766, Ohajim im Jahre 1767 (p. 190).
Im Steuerbuehe II fand ich Henoch
Michael Epstein als Schwiegersohn des
Chajim b. Löb Freistadt verzeichnet

(p. 88), Joachim Banowitz (p. 46) nnd
MayerKoppel Brody (p. 474) als Schwieger-
söhne des Simeon b. Löb Freistadt.

Dr. Max Sehay, New York.

Zu 52: Badlan. Es wäre ein Zusammenhang
mit Baldrian oder Badian möglich. Badian
ist ein Gewürz (Sternanis); kommt als

Familienname in Polen vor.

Haus Hirsch, Wien.

Zu 56: Im Suchblatt des H. 10 gibt Herr
Max Markreich in Bremen eine Feststellung
zur Erklärung des Namens Bonwitt und
bezieht sich dabei auf die im gleichen
Heft abgedruckte Subskriptionsliste d.

Kgl. Hofbuchdruckerei J. Ä. Teigner in
Hannover.
Da es sich um einen Schreib- oder

Druckfehler in dieser Subskriptionsliste

handelt, so ist natürlich auch die Folgerung
des Herrn Markreich hinsichtlich der
richtigen Form des Namens Bonwitt
falsch. Vor mir liegt ein xVuszug aus
dem Geburtsregister der Gemeinde Roden-
berg, worin die Geburt meines Vaters
am 12. 9. 1832 bescheinigt wird und wo-
rin der Name „Bonwit", also mit einem
„t'^ geschrieben ist; wie der Name mit
zwei „t'' zustande gekommen ist, vermag
ich nicht zu erklären. Jedenfalls aber
existierte die Form Bonwit amtUeh schon
lange vor Erscheinen der erwähnten Sub-
skriptionsliste, so daß klar erwiesen ist,

daß es sich in dieser Liste am einen
Fehler handelt.

Außerdem ist in dieser Liste der Name
dos Hofagenten Kosman Behrend in

Hannover falsch gedruckt, indem dort
üosman Behrend steht.

Berthold Bonwitt, Berlin.

Zu 57: Li Böhmen, oder wie es jetzt heißt,

der Czechoslovakei, befindet sich ein

Städtchen Horwitz und eine Familie

desselben Namens, die dort gebürtig,
existiert schon seit dem 15. Jahrhundert.
Dieselbe hat sich nach vielen Ländern
Europas nnd auch Amerikas (zum min-

desten"* [nach den Vereinigten Staaten,

Argentinien und Chile) verbreitet und
den Namen verschiedentlich variiert wie
Horowitz, Hurwitz, Gorwitz, Gurowitz,
Horowitsch usw. Auch der Name Jaci

Horowitsch (ein Mann aus dem Stamme
Horowitz) kommt vor. Es ist anzunehmen,
daß auch der mir bis jetzt nicht bekannte
Name Harrwitz denselben Ursprung hat.

Alle Horwitz sind übrigens „Levi". Im
spanisch sprechenden Amerika wird der
Name,von desDeutschen oder „Jiddischen'^
nicht mächtigen Leuten, wie „Orwiss''

ausgesprochen, doch hat meines Wissens
noch niemand die Schreibweise desselben
geändert. £s ist aber anzunehmen, daß
dies im Laufe der Zeit passieren wird,
wie es sich schon mit mehreren, für eine
lateinische Zunge schwer auszusprechen-
den Namen deutschen oder russischen
Ursprungs ereignet hat.

Arthnr Bab, üivera.

Zu 67: Harwtta» Die jüdischen Familien

Horwitz, Hurwitz, Haurowitz, Horowitz
haben den Namen von Hofowitz in

Böhmen. Die Form Harwitz ist mir
nicht bekannt. Hans Hirsch, Wien.

Zu 65: Zur Frage wie hieß der Vater der

Glttckele von Hameln bemerke ich, daß

^ngne den jüdischen Namen „Feibel"
(verstümmelt aus ^^Phöbus'*) oder Feibel-
mann bedeutet. Vgl. z. B. 1647 in Esens:
Magnus Phibelmann (Monatsschrift 1927,
S. 197) und 1800 in Aurich: Jacob
Feibelmann (das. S. 204) sowie die mittel-

alterlichen .ludennamen „Vivel" (auch
„Fifel") und „Pfeiffer.«

Stadtrabbiner Dr. Bieger, Stuttgart.

Zu 65: Der Vater des (llückele von Hameln
hieß wahrscheinlich nicht Pipih', sondern
„Feiwel,"' (Ja b'^L'^D erster Linie als

Feiwel oder Feifei zu lesen sein <iiirfte.

L, Moses, Wien.

Zu dem Artikel Phantasienamen bei Jnden
im Heft 10 bemerke ich, daß sieh in dem-
selben mehrere Irtfimer befinden. So
kommt der Name Lachmann meines Er-
achtens nach ^,von einem Manne'S der
an der Lache, d. h. an der Grenze,
wohnt, her.

Auch ist anzunehmen, daß der Name
Strauß nichts mit dem afrikanischen Riesen-
vogel zu tun hat, sondern vielmehr direkt
oder indirekt z. B. von einem Hause
„Zum Strauß'^ von dem mittelhoch-
deutschen „struß" verwüster Räuber oder
von „struot" Gebüsch, Dickicht herrührt,

„Gaster^ hat wohl den Sinn Fremdling,
Gast Arthur Bab, Rivera.

Zu: Flesch, Phantasienamen bei Jnden»

S. 236 Z. 14: Aronstein, richtig Arnstein
(ON. Bayern), Zubak auch Subak; Z. 21:
Hus, Verkleinerungsform Husserl; Z. 23:
Schof, richtig Tchof; Z. 18 von unten:
Opiat, auch Oblat, ö. Oplatek, üplatka;
Z. 10 von unten: Fflanzennamen: Badian,
Fenichl, Pasternak, Pilpel (hebr. Pfefier).

S. 237 Z. 8: Bledy auchBlödy; Z. 21:
Tugendtat, richtig Tug^endhat (entstanden
aus Tugendhaft oder Tugendheit), ebenso
ein Familienname Fdelheit (gebildet wie
Schfinheit); Z. 23: Dux (Herzog, Fürst)
auch Dukes, Ducas.

S. 238 Z. 4: Piovaty c. pihovaly sowie
Strba c.= Landstreicher, nicht „narbig" I

Hans Hirsch, Wien.

Fragen.
Nr. 66, Wie ist es zu erklären, daß einige

Familien namens Levie nicht zum Le-

vitenstamme gehören r* Beispiele : Familie

de Levie in Bremen, eingewandert aus
Holland sowie dar Kinobesi^erHerr Levie
in Darmstadt. In beiden Fällen steht
authentisch fest, dafi es sich nicht um
„Leviim^ handelt.

Max Markreieh, Bremen.

Nn 67. Crlogauer Juden. Im Jahre 1742
stellte die Glogauer Judenschaft eine

Stammtafel von Israel Benedict zu-

sammen, aus der hervorging, welche
Glogauer Familien von ihm und seinen Nr,
Angehörigen abstammten. Diese hatten
1698 von Kaiser Rudolph ein von den

Nr.

folgenden Herrschern jeweils erneuertes
Privileg erhalten. Auch Friedrich d. Gr.
bestätigte es 1743 auf Grund des obigen
Stammbaums. Ist dieser Stammbaum noch
irgendwo vorhanden, oder existiert eine
Kopie oder ein Abdruck?

l>r. Kort Kaulfmann, Berlin.

68. Wer kennt einen Ort. Ob, Oub oder

Orb oder ähnliche Schreibweise. Er soll

in Bayern liegen. Leben dort noch Juden,
evtl. seit wann nicht mehr? Sind Archive
vorhanden, wo? Dr. David, Berlin.

69. Der Vater von Lipmann, Malchiel,
Seckel, Hisoka und Keisel starb in Templin
(Uckermark) am 20. Mai 1836 (4 Sivan
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5596). Er stammte aus Orb (?) in Bayern.

Wer weiß etwas über ihn; Name, Geburts-

ort, Geburtsdatum, Gattin usw.

Dr. David, Berlin.

Nr. 70. DieEntstehungsgeschichtedesNamens
Back ist wiederholt in diesen Heften von

Nichtträgern des Namens beliandelt, zu-

letzt Nr. 2 Jahrgang III von Dr. Flesch.

Als Träger des Namens Back, und
zwar als Angehöriger der in Westfalen
(Lichtenau) ansässigen Familie B. gestatte

ich mir, dazu folgendes zu bemerken

:

Nach unserer Familienüberlieferung ist

der Name B. zurückzuführen auf den in

den Sprüchen der Väter (Perik) V er-

wähnten üabbi ^3 ^3 13. Diese Familien-

überlieferung findet eine gewisse Stütze

in einer Inschrift in einem in der Familie

vererbten, wohl mehrere Jahrhunderte
alten jüdischen Brautring; die Inschrift

lautet XD. Ich wäre den Herren, die sich

bisher zu der Herkunft des Namens
Back äußerten, dankbar, wenn sie zu

meinen heutigen Mitteilungen SteHung
nehmen würden, evtl. mir unmittelbar

schreiben würden. Zugleich bitte ich

alle Leser um Angabe von Literatur über
den Namen B. sowie um Mitteilungen

über den Zusammenhang der Familien
Back in Livorno, Prag, Pommern u.

Westfalen (Lichtenau i. Westfalen).

Rechtsauwalt Back. Gelsenkirchen.

Nr. 71. Cohen» Gesucht das Wappen der

in England geadelten Familie Cohen
aasHannover(„Semigotha", 1913, S.263).

1. i. Yttrtheim, Haag.

Nr. 72. Moos. Wer kann Auskunft geben

über evtl. Familienbeziehungen zwischen
der Familie Vürtheim und dem Wein-
händler I. F. Moos in Küdesheim, um
1864/1866? 1. i. Vttrtheim, Haag.

<

Nr. 73. Gesucht Lebensdaten und Vorfahren
der Jenny Ostwalt (in Aachen um 1867),

Tochter des Albt. Ostwalt (in Arnsberg
um 1859) und der ... . Vürtheim.

J* J. YUrtheim, Haag.

Nr. 71. Wen, wo und wann heirateten

Henriette Vürtheim (geb. Cleve 26. Sep-

tember 180 . .) und FrMeriqne V» (geb.

Cleve 2. Oktober 1806), Töchter des
Julius V. und der Sibille V. Gesucht
Eltern, Großeltern, Sterbeort und sonstige

Daten.
J. J. Vttrtheim, Haag (Holland).

Nr. 76. Wo sind Stammtafeln der Familien
Prlits«Beiehenhelm t Besonders der in

2. Hälfte 18. Jahrhunderts geborenen
Töchter?

Bechnungsrat Haesert, Berlin.
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fßon ^eintidl Qome, Berlin.

iöeinalje tonnte man jagen, baB bte ®e[c^ic^ten, bie üon ber 9?amcnggebu«g
ecaät)It werben, )o alt finb, m\e bie gül)rung »on 9?amen äber[)aupt. SBentqftenS
tcnnt )'c|on bie 8ibet in i^ren ötteftcn gleiten eine ganje 9?eil)e üon 9?ainen, bie in
?(ntet)nunci an ©reiiviiffc «nb (^rlebniffe t^egeben lutiren. 2öenn ber 'Jume ')toad)
bamit eiflärt luirb, bafe tljiii btejer 9?ame, ber „9iul)emann" bebeutet, Don feinem
58ater mit ber ^egrünbung betgeletjt luorben [ei: „S)enn er »irb un« tröften t)Ott

allen unfern iOmi^en", fo t)aben wir barin eine uralte ^iamen^anefbote. QSon ben
mefir

finb,

luenn

benen

anbellten. 2lud) in ber talmubifd^en ^eit werben on bie Spanien oft Sl'nefboten unb
äöi^e, äöortfpiele unb ©c^er^worte gefnüpft unb mögen ^^eiiiamen ?ln(an gegeben
^aben. @o wirb einer ber grüfUen jübiir^en ^Kiitoritäten gelegentlid) einfäct)" aUi
„ber Ätalitfopf" be^eidjuct. ^öibelftenen bieiteii 5lnbeutiingen, bie mit bem ^Jcamen
in 3uiannr.eii()aiig [teljen. geleljrter metl)obi)d)er gorfcljung l)at 3Bill)elm öacl)er
wal)ricl)euihd) gemacl)t, bafe ber befannte 2;almnbift 33en=iöag-äöa9, b. l). ber „©olin
oon 5öet«®imel" berfelbe fei wie „53ar=|)e^^^e, b. t). ber „(5ol)n bon löeS^e"".
@r bringt bamit bie befannte ®eicf)id)te uon bem .s>eiben in ^i^eibinbuiuL ber \n
^xUd ""^ ^-f^- ^- * - - - - •

• ^. - -

^

tft bie Deutung ber Stelle in ^ibbufcfiin „Säw eijamnüna |d)imdja, ellä .UariuuiA,
wo ber 9?ame (S()amniuui aUi „äöarmfiic^" aufgefaBt wirb unb i^m in „aarnuuä"
ein „Slaltfifd)" entgegeiigeietjt mirb.

Siefe eitte, i)iamen 5U beuten, in fie etWo§ Ijineinaulegen unb unigefel)rt in
^nle^nung an (Sreiguiffe beä STage« Partim geben, liegt im iübifcfien ^ßom^
c^arafter. S)iefe 9?eigitng öufeert fidi itbert)aupt in ber (5rfa[iung ber Spradie a(§
lülc^er, in ber g-reube am g-orinalen in i()r, an idrem Sinne unb \in "a^ergleidmugen.
'^^alier ()aben mir bei ben ®ried)en feine äl)nlid)en Übeilieferungen über 9?amenö»
gebuugen im ^<?(n)d)luB an ti'reigiiiije, übwol)l ftc§ auc^ in ben griec^if(^en Spanien
bie (iJefdjidjte beö IjeUenifc^en ^olfeS Wiberf^jiegelt, ebenfo wie wir bei ben Hebräern
ojt genug a)ätteilungett über Slawen unb SBorte au§ anberen epiadjcn [iuben, iuä()renb
bie ©riechen nur auf itjre eigene Spradje geadjtet unb üon fremben Bungen faft
md)tö überliefert ()aben.

1)ort nun, mo eine befannte ilkmenggebung im grofeen oorliegt, werben folcbe
Sliiefbüten om etieften angefnüpft. @ine folc^e gab eS üor aüem bei ben beutfrfien
^uben um bie 2öenbe 00m act)t5el)nten <^uin neun5el)nten Sal)rl)nnbert, unb in gemiffeii
öftlic|en,_etgentlii-f) polnifc^en Sanbevteilen gegen 9}Jitte beö neun5e()nten ^val)r()unbert§.
®te meiften biefer 9?amen finb buidjfidjtig unb oljne meitereö ju erfennen. ^8ov
allem miegeu ^anb|d)aft^= unb Crtönamen, oft mit fleinen tnberungen, biblifc^e unb
anbere jubifc^e 9Jamen, nidjt feiten in ber Slbwanblung burc^ baS Sübifcfibeutfcfie
t)or. sRicmanb wirb noc^ ^erfunft folc^er ««amen wie ^cutfdj, ^ranao^, Unger,
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itsoaad ober iöerliner, .t)amburger, ^effauer unb fogar ©effoir fragen. Stucfi 9?amen
wie greubenberg, geild)enfelb, 9^ofenwaffer üerurfad)en fein ^opf.^erbrcclieit

SlnberS ift eö fd)on mit einem 9?aiitcii mie J){iilf. ^a l)ilft un^ bie 5vami(ien=
uberlteferuiig, bie cr^äljlt, ha]] bei ber aügemeiuen ^JJamenc'gebung in i^e]im ein
jubifc^er .S;)aihoi)ater auf bie grage, mie er Ijeißen wolle, geantwortet l)abe: „SÖJieber»
bai-l)". J)er ii^ad) aber in feinem 2)örfc^en l)ei6e noc§ l)eute ber 9tulf. ÜJ^an Oerftanb
moljl „iajie ber öac^", unb fo bcfam er ben Flamen «Rulf. ©ine anbere ®eicf)ic^tc
fiil)rt uug ebenfall« nac^ .S^^effen. Sn bem wunberbor gelegenen Stäbtd]en il^ünen-
lianfen lebten oon älteres Ijer oiele unb meift feljr fromme ^uben, bie freilief) weniger
93eruf)rnng mit ber i^iteratur hatten. Um bie ^eit, wo bte 9?amen gegeben würben
mar bort einer ber fül)renben SiU^änner §err (Sifemann grenfel, beffen §rau ben SBor«'
namen 3:äubd5en fnl)rte. (£r ift ber ^ater beS nac^imaligen 9labbinerS 9J(eier ^reiifel
im jelben Orte unb f)iefe urfprünglic^ 58obenf)e{mer. 9Ilö er Xäubdjen, baö eiiuige
Ämb beS 9»ofe^ freutet, ()eiratete, oerpfIid)tete er fid) jnr ?(nnal)me beö 9iamenö
grenfel, ber bamit gortbauer l)aben [oflte. ©eine ^erwanbtfdjaft nannte ben frommen
Onfel fd)er5t)aft „ben (Sifernen ÜJc^ann mit bem bleiernen Xäubd)en". S)ort in ia^iften»
l)aufen ging nun ein ä)eanfct)e ober 8lwrol)m ^mn Wtam, um fid) ben neuen ^^-amu
hennamen öericitien ju laffen. @r ^erfolterte fid) aber ben ilopf, wie er fid) nennen
foUte. 3f)m wollte fein fd)öner 9?ame einfarien. Da fdiof? i()m ein &ehmte burcb
ben (Sinn. T)er Seiter ber .Slommiffton mar ein gebilbeter mann, ©r werbe auf
beffen ^rage, mie er l)eif3en mofle, antworten, jener fotte eö einmal raten. S)antt
Werbe er eine 3Jeil)e oon atterlei ^amen üon il)m l)ören, unb bei bem fc^önften Werbe
er aufc^lagen, „ba« fei ber gewäl)ltc". gSJie er nun r)ereinfommt unb gefragt mirb
antwortet er: „^evt Öanbrot, roten (Sie '3)er aber ermibert: „jKotlieiifün ia
bo§ tft ein fd)öiicr mame". Unb fo Fam bie ^'yamilie il)rem 3c\imen afotljenfüfe.
3luö 9J(edlenburg mirb eraötjlt, bafe Dieb jperfd) @d)weibt (|)irfc^ au« ©cfawebt an
ber ^öer) feinen ©c^wiegerfol)n, ber mx früher l)er fc^on ben ««amen SoeWe führte,
öon einer ^öt)e, bte man bort ben öerg nenne, r)abe f)erunterfommen fef)en, unb ba§
j)abe i[)m 9?eranlaffung gegeben, fid) Soemenberg ^u nennen. Sn bem medlenburgi=
)c^en ^tabtd)en 29nren befamen brei ii3niber brei licrfd)iebene 9?amen; ber eine l)ieB
^obiac^, ben ^weiteit l)atte ber (£r5äl)ler oergeffen, unb ber britte, ber 'sCßolf gel)eifeen
Iiatte unb fo gutmütig war, würbe wegen feine« guten |)er5eu« SBulfleff (2eff= ßeiw
ober m\ ^era) genannt. ®er @tt)motoge Weti bafe e« Doppelnamen gab nnb
gibt, belonber« auc^ bie «Warnen gweier 3:ierc äufammen, 5. 33. 33aerloem, "(ierfboer
(= .?>irfc^=SBaer) nnb (in Cberfd)tefien) .f)irfd)laff unb .t^iridiKn'f. '^enu biefe Silbe lefr
nnb laff tft Söme, fo baB ^ii^ulfleff „^i^olflöme" unb ^irfd)laff „<nirfd)löwe" bebeutet.

'Die gamtlte giorino in ßaffel er^öblt über bie @ntftet)ung itjre« gamiliennamen«
jolgenbe burc^ou« glaubliche ©elc^ic^te: Sljr S8orfal)r, ber bi« bal)tn ben ««amen
C^öttingen gefütjrt i)aite, unb ber fid) über ben ju mä[)lenben Tiamcn uod) nid)t ffar mar
l)örte wie ^mei italienifd)e Straf]eiiarbeiter, bie wegen il)re§ 3<crbienfte^^ einen Streitfall
t)ntteu, in iljier italienifd)en Di^öfuffion immer ba-? äl^ort ^-iorino (italienifd) für ben
bi(erreid)ifd)en ©ulbeu) oermenbeten. 5)0^? Slknt gefiel i^m, Weil eS flangboH war
uiib )o wäijite ber Ijeffifc^e Sube, ber feinerlei Öe5iel)nngen ^u ben öfterreic^ifd)en
iöeftgungen in Stalten l)ntte, ben ««amen J^iorino, ber für Snl)abcr eineS 33anf()anfeö
gar nic^t fo ungeeignet ift. iöemerfen^Smert ift e<<, baB auf bem l)ebräifd)en (^rab*
fteme bec^ erften ^-iorino ftel)t „5llei:anber ©öltingen, genannt giorino".

Uber bie (i:ntftel)nng il)reö Familiennamen« l)üt eine ^anniJoerfc^e gamilie
rolgenbc« ju berichten: Sn früherer ^eit erlaubte man ben Suben ni^t oljne Weitere«
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()eiraten. ^Benn ein @o()n nu§ einer J^amitie heiratete, )o \mv ed für ben onberen

^-i^ritöec beicitc^ ueiboten. (It imiHte, ii-H'iui er budi l)eirateti luoHte, .S^annouer uer*

Inffeii. nun bod) ber ,^uieite ^ohn einer ^''^''^'^i^ "ii^'f) beiii elften bereits^ üer-

l)eirateten eine jc^loB "»b bieö ber l)annüi'er)d)eu ^eljörbe befiinnt luiirbe, luurbe

ba« junge @()e|joar furjer ^nnb auggetrieben. <5ie bcfonben fic^ auf ber SanbftraBe,

oIS bie juiu^e J^rau Don Söelien ergriffen n)«rbe, unb im ßbauffeegraben genaö [ie

etney munteren Änäbleiu'?. nad)l)er ^•aiiiitiennanien ani)enünnnen lüerben mufften,

lief? man fid; in (Erinnerung an bte (Geburt im '^Oiooü ben ^tarnen äliüüöljeim
beilei]en.

ungläubige ^ritifer t)ört bie @efc^id)te mit an, toei^ gan^ gut bon bem
®efd)icfe jener Suben, bie man bertrieb, wenn fie tjeirateten, unb bringt tro^bem bie

SfJnmen 9J(üLH?l)eim, 9J?üüö, ^JJcüfec^niann, SÜcülfe ufiu. et;er mit bem ^^erionennamen

^ü(üfevi j^ufammen.

Sn ^-öuttcnunefen (\ab c§ von alter^> tjer eine gamilie, bie bfn 3Jamen Üamm^
fromm füt)rte. 2(U üor ber l)Dl)en Siamensfommiffion gwei Suben erfd&ienen, üon
bencn ber eine biefen Spanien trug, ber anberc bisher gnr feinen Familiennamen t)atte,

entid)ieb ber ©euuilticie: „^er eine bat 5Uiei 9?amfn, ber anbere t^ir feinen. ®er
^u üiel l)at, mirb aljo bem einen Xeil ablieben, ber gar nict)ty Ijat. lammfromm
njirb nur nod) iiauuu Ijeii^en, ber anbere foU ben 9iamen ^romm tragen". 80 bie

^netbote. ^ber auger Sanim unb gromm gibt e§ bort immer nod| ben ^J^amen

Öammfromm.
(Sine anbere ^ommiifton: bieSmat im Dften ber preumfc^en SD^onarc^ie. 3m

^mt'o^iinmer böniit eine ^afel, auf ber allerlei 3Borte c^efc^rieben finb. xsft e§ bod)

in Qiml ein ^Haffenjimmer ber (Sd)ule. „3l^ek^e^ foU Sljr neuer ^c'ame leinV" luirb

i)efrat]t. ®er Gefragte lueift auf ein Sl^ort auf ber $afel unb faiit babei: „©elbiger".

'<Bo berichtet bie je^t berlinifc^e gamilie 8elbiger über bie @ntftel)ung il)re« S^amenS.

3n S3ore! (^ronin^ ^ofeu) biegen mehrere nirfit miteinanber öeriuanbte Familien
SBerner, üt)ne fid) erflnren ^u fbnuen, luie fie ,^u bem „d)riftlid)en" 9?amen ge=

fommen umrcn 9?nn er^^äblen fie, ba^ ber !i>ürciermeifter, auf il)re J-rac^e, iDaiä fie

ba in bie iJifte fc^reiben foUleu, geanüüortet l)abe; „2iUe id) l)eiße (befel)le)". 2)ag

t)ätten fie fo üerftanben, bafe fie feinen, be§ iöürgermeifter«, 9^amcn, ber Sßerner ^iefe,

bortl)in fd)reiben foOten. @o l)eif?en fie nun ou% 55?erner. ®an=^ älinlid^ roirb auS
Obornif cr^äl)!!, ha]\ bort bei '-öiirt^eniieifter bie ^uben c]efrai]t l)abe, ipie fie fid)

nennen luollen. 9llö fie ,^ur ^Intiuort c^iben: „2Bie ber .S>err beifU (b. i. befiel)lt)",

erlüiberte er ibnen: „3l)r tönnt bodi nid)t alle fo l)eij3en, mie id)". Sie luaren bort

öon Sanfef öilofec biö pm ©c^ommeö l)erab, fel)r ungebilbet. 9iur einer war ein

miffenSreid^er äWann. S[)in gab er ben 9?amen Sel)r, „lueil er fo gele[)rt war".
^I)ie au>5 ber ®egenb uon ®nefen ftammenben (ViTnilif» Selta unb Sulfe l)aben bie

Überlieferunn, baß eine ibrer ^k')rfal)rertnnen ^iileifa (]el)eif,en babe. '!Da§ ift bei

ber ^^orliebe ber öftlid)eu iouben für flingenbe g-rauennnmeu nid)t ouöge)d)loffen, um
fo me^r, ai^ jübifc^e grouennamen gnr (5ntftel)ung ber gamiliennomen einen uiet

größeren beigetragen l)aben, aU man gemeinhin annimmt. Slber eS ift audE)

mönlid), bnf} ber ??ame ©uteifa in biefer ^orm eift nadjträglid) l)ineingefomnien ift.

altf)od)beutfd)e ©aliba, ba^^ (^HM bebeutet, ift genau nne biefe«? (©liidel, ®lücf:=

d)en, bauon gamiliennamen öilüd, ©Uid)ül)n, ®lifin ufm.) gum iübifd)en 9Jiäbd)en»

nanien gemorben. j^igt, luie mau fid) mit ber ©eburt einer 2;oc^ter freute. 5lu§

@aüba mürbe im 3KitteIl)od)beutfc6en ©elbe, baS noc^ t)eute bei ben )3oInifd)en 3uben
ein gcbräuct)lic|er n)eiblid)er SBorname ift, unb in flotiifdier Äofeform (Belfa ober
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?^ M-
l^^^.^aiiuftenname ©ulfe l)at alfo biefelbe .S^eifunft ime ber ^aine ber

.^•anitlie @e bi<<. ©o t]ibt eö aud) eine 5lnefbüte, monad) ber J^amilienname @olbebam Ubericijreiten ber pülnifd)=beut|djen (S^renje auf ®runb eine« ^egegniffeS ber*
lieDen luorben ]ei ^ber eö ift faum eine grage, ba& ju feiner entftel'ung ebeufo
Wie tur ©olbm, ®olbcnlol)n unb anbere ber fübifdie ^yrtmenname ®otbe ma^ebenber
gemeien t|t, al§ fogar bie birefte ?lbleitung Dom (Jbelmetaü. ©0 foU aud) ber ^^lam^
^auf? etne äl)nltd)e (Sntftebung l)aben. Slber er gebort mit ^auß unb Stauffiq xum
bübiniid)en Ortsnamen Xauöt. 2)üSmar unb S)'D«mar fott bon bem STuSrnfe auf
bem lUmte ftammen „®o§ mer" im @innc üon „®cr öorl)er mar", ober „®aö finb
mir" (mir=mcr, im Sinne oon „mir"), im Saf)re 1808 in ben üiüpefd)en
«anben, bte bamal« ^um Äönigreidje il^eftfalen gel)örten, bie Ü^amen gegeben würben
ttiib aud) ,^n)ei 9?amen entftanbeu, bie l)eute u. a. uod) in 33ielefelb, ©etmoib unb
Oid)ervleben beftel)en. finb bie tarnen ^amlet unb @rba. hierüber mirb er^äblfm tu iiage in liix^pe amet jübifc^e TOnncr gum Broecfe ber S^amenöerteitung inM Stmtöäimmer eintraten, fragte ber «orftel)er, auf ben einen Suben t)inmeifenb,
lernen «reacfjbarn: „©iel)t ber nid)t au§ mie .spamlet?" %i, \a, öamlet mödite
id) |d)ün beißen", fiel il)m ber Sube im3 ^oü Unb ©r ba?" fragte ber S8or-
ftcber ben anbern 3iibni. . .

. „@egen (£rba l)abe id) nicf)t§ einAumcnbcn." <Bo enU
]tant)ett bie i)camen 6>amlet unb (&rba, bic je^t noc§ blül)ett.

pa« au«sgel)enbe • ac^t3ef)nte Sal)rf)unbcrt faf) in 53re«lau einen befonber^S f)ücfi=
gcmad)|enen jubifcfien §errn mit 9^amen ßenber, „ben langen ßenber" genannt. 9^un
mußte man gau^ rid)tig, baß ber jübifd)=beutfd)e ßenber auö Stlefanbec entftanben
t|t, alio ben Tiamen bei grofjeu ?llefanber uon iUiafebonien in Erinnerung bringt,
ytiiu l)eißt aber biefer „«perr ber beiben äöelten" auf I)ebröifcf) 5llejanber äKugban
(b. l). ber a)?a£ebonier). Unb fo fam e§, bafe ber Junior eine^J SSi^botbeg ben
longen ^^enber, alfo ben großen Vlleyanber, „3lleranber 9)htgbau" benannte unb hahuxd)
äöeranlaffung äum iübifd)en <yamiliennameu SOhtgban gab.

Sit Söreölau mar ferner bie gamilie ©uttentog ju ^aufe. Stngebticb foHcu
bie iöruber C^iuttentag, bie fid) fonft eineS tjol)en Slnfe^en« erfreuten, nic^t ba8 gleidbe
Uüu il)reni „^onem" Ijaben fagen tönnen. ©ic foßen fef)r lange 9?afen gebabt unb
feljr l)aßlid) gemefen fein. Sit« nun griebrir^ ®ill)elm iV. in 33re§lau mar, mürben
tbm bie l)ol)en |)errfd)aftfn ber ©tobt üorgeftellt, benen er allen bie ipanb brürfte.
^a^iuifdien famen bann aud) bie iiibifd)en ©utteutagg, ^err ^?atl)an ©uttentag, ^err
^}}mn ©uttentag, ^err (äba^Stel ©uttentag, ufm., benen ber Äönig in gleicher SBeife
bte §anb reichte, um )ic^ bann aber an feinen Stbjutanten mit ben SBorten ju menben-
„3)er SJic^ter tjat bod^ Siecht, menn er fagt: ift nichts fdnuerer äu ertragen, alö
eme 9?ctl)e oon guten ^agen".

J8on ©d)meißer in ©aliaien, Knader in ©äomitau, 2iJaiferftrat)l in äöien unb
ia Fontaine in Sßaxii finb ®efd)ic^ten im Umlaufe, bte l)ier iiic^t miebercrääl)It »erben.

©omter in ber ^robing ^ofen lebte ein alter Wann, ber bor ber, mie man
fagt, ^jotmfc^en Äommiffton einen Infamen, ben er ful)ren malle, angeben füllte, ©ein
U^ater f)atte |)et)mann gel)eif5en. ©0 ivoEte er fid) .s;-)el)maunfobn nennen. 3Sie er
biec! aber nieberfc^reiben uioüte, fiel ein .«Tltedö auf ba« Ijeilige 5lmt§papier. ©d)neU
ii'oüte er eö mit feinem dlode fauber ii)ifd)en. S)a aber üerfc^mierte er ben gangen
^ogen. ifiiutenb fagte il)m ber iöeamte: „To pisze, to misze"? (öier fd)reibft ^)u,
unb ba mifc^ft 2)u?). S)u foöft «ßifeemifee (fpric^ ^?ifd)emifd)e) r)eif5en!" Unb biefe^
Jcame blieb i^m unb feinen unfd)ulbigen 9^ad)füiiimcn. 5115 bie gamilie bor etma
aiuci Süljr^etjnten mä) Berlin überfiebelte, erreichte fie eö, baß il)c nod^trägtic^ ber
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SRmne $c^mQnnjol)n gegeben iDurbe. Äurj Oürtier I)atte fic^ ein gräulein nuö

SSBronfe geweigert, bcn wie einen ©cöimpfnomen flingenben 9?amen, bcr üteUeic^t boc§

jo aus bem Sübifct)bcutfcben erftären ift, baburrf) ju erwerben, bafe fie einen

|)errn Piszemisze l)eirQtetc. «Sie loieö bie SBerbung ^urücf. ©ine anbere füt)nerc

Sungfiau t)eiratete ben treftlirf)en juniien 50?ann, bem fonft fein ^•e()let anliaftele, unb

würbe bie iriebreber, büB ber alö l)äfelicl) empfiinbene Familienname üerid)iüanb.

^einn^ fturgig erääl)It in feiner unter beiu 9tamen „Oftbentjc^e« Subentum,

5;rQbition einer gamtUe" erjc^ienenen f^amiliengefd^iicfitc ber ^ernftein«, ÄüljlbranbS,

^llejanberö, Slurl^igö ufiu., mie Suba 53eine)rf), ber '5)üftor lernen wollte, unb ^uerft

beim ßliirurgen in Sd}uie(j arbeitete, fpäter aber in U3erlin an einem (i3l)mnafium

bog ^biturientenejamen madjte, um [id^ bann alö ©tubent ber ^J^t-bi^in imma»

trifulieren ju laffen. 2)urc^ einen g.lü(lli^en ßufaE — fo bericfitet fein liWad^tomme —
tarn er in bo« ^au« eine« ÄommerjienroteÄ ©ppenftein, befjen @ot)n er 9iac^l)ilfe«

ftunben gab. ©ppenftein lief) bem jungen (Stubenten 300 ?:aler. 9^acfibein btefer

fein ©taatSejamen gemacl)t unb jum ^5)üftür promouiert ()atte, jagte il)m fein ®önner,

bafe er mit bem Siamen Suba ^-öeinefd) fc^iuer burc^ bie Sßelt fümmen müibe unb

öeranloBte i^n, ben Mamen ®ottUeb S!ül)lbranb an5unel)mcn, er joüe ja „ben iöranb

ber Äranfen füt)ten". S)a8 war im Sa^re 1813.

9lid)t immer finb bie (Srsäblungen, bie im iBoIfSmunbe umtaufen, etnfacße @r-

finbitngen. Sn ben Sippefc^en Elften finbet fic^ folgenbe ®efct)id)te, bie banuil* im

©etmoibifc^en paffiert ift. isor ber ^ommiffion er)d)eint eine iübifd)e !föitiue unb

erflärt. bafe fie ben Sßßunfc^ l)abe, mit tliren i^inbern ben Slawen (^iameö ju tragen,

unb auf bie grage, wie fie benn ouf biefen fonberbaren SRomen »erfaUen fei, ant»

wertet fie, ®Dtt l)abe it)r ba« im Traume eingegeben. @r ^abe i^r me{)rmalS

zugerufen: „^u füUft @j;ameö I)eiBen!", unb fie molle ®ütte§ ^Bitten erfüllen unb

fei feft entfc^loffen, biefen unb feinen anberen 9famen ^u tragen. Unb fie ()at bann

nac^ 2lu§wei§ ber nod) Dorl)onbenen 2l!ten biefen Familiennamen befommen. SSenn

Wir mit bcr ^Mi)n uad^ ^)etmolb fommen, fo begrüfet un« gegenüber bem öal)nl)ofe

eine gabrif ber ^xxrna @yamu«.
S-agegen fann man aud) grlegentlii^ einmal beobad)ten, wie eine 9^amen?anefbote

im @ntftel)en ift. (Sin 33etannter bittet mid), irie ba§ oft gefdjieljt, um 9J?aterial

einem SSortrage über jübifc^e ^Jfamen. 2)abei erääl)lt er mir aud) uon ben jubifdien

Siomen feiner |>eimot. S)a fei eine gamilie unb eine mit ^tarnen ^opp. SllS

bei ber 9iamen8gebung in ©c^rimm eine SHei^e oon 3uben auf einmal in baS Slmt«*

gimmer getreten" feien, l)abe ber §lmt§üorftelier gegälilt: „jebin, bwa, tri, cgtooro,

foniec" (potnifd): „ein«, ^mei, brei. Hier, ©diluf^!"). @o l)abe mau uerftanben, bafj

ber ^ule^t (Eingetretene ^toniec (auögefprod)en fune^) genannt werben füllte, unb auf

biefc SaSeifc t)Qbe er ben S^amen Äung befommen. Sn gleicher SäJeife fei ber i)iamt

^opp entftanben, ba |)Dpp bie polnifdje gorm fei für ba« beutfc^e „i>ilt". S)a bie

5el)örbe, bie bie 9?amen in (Sd)rimm feftgelegt t)at, feine polnifd^e, fonbern eine

preuf]ifd)e, unb ,^uiar beutfd]fprad)tge geraefen ift, fo fragte ic^ ben (Sr.Jjäljler unter

4')iniüeiö auf biefe unb anbere ^ebenfen fofort: „äöo bat man ba« er^älilt, unb wer

5at ba§ berichtet?" — „S)a8 t)at mir niemanb erjäl)lt. 5)ag benfe id) mir fo,"

lautete bie Slntwort, „benn ba« fann boc^ gar nic^t anberS gewefen feini" S33al)r»

fc^einlic^ r)aben bie 9?amen .^opp, ouc^ .Spapp unb ^oppe mit bem ^anbel mit

^opfcn (nb. $)opp unb $^oppe) ^n tun.

Falfd)e t£tl)mologien finb etwaö anbere^v SBenn 5. 33. ber 9^amc (Sfrucf auf

franaöfifc^e« Slftruc ä«rücfge[ül)rt wirb, fo ift bog einfach ein Srrtum. 2)er 3iamc
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gehört Attfammcn mtt ©trtcf unb (Stricfer unb weift auf baS bewerbe ober ben

^'h^.
»»it ®«terwaren Ijin, wäljrenb ber nic^tjübifc^e ^Jme @trut ober ©trutf bTem berbeutf^e gorm mi |trauc^ ift. Söenn bogegen bie gamilie S)alberre?fäl,ft

?ff fo'ä ^L'^'^
^ö"^ '"^^«^ 3«benfreunbfd)a f beTannt

iJL mL^^^^^^ ^^''J^^'J" ii'enn uingefeljrt bie

Es l- f^'^^^^"^^"^
tn äöertfieim wegen be§ 2öiber|prud)§ eineö dürften uon ^ert^Mm btefen SRamen ablegen mufete unb bafür ben auf iljren ^at r l)ittweif^ben9?amen 33enano annat)m. ^er betannte itünftler ©c^muUer in Stmfte barSe

gefragt Wte er gu bem fomifdjen 9?amett gefommen fei ob e« benn ^4^^^^^

®ic wunberticöften 0?amenöänberungen fann man in ^Imerifa erleben. S)afe ein
Söeifeme^l auö ^olen in l£l>icago gu einem einfad)en äöeife, ein @cfiwarfel)aar mnneni ©c^u^ar^ iiubraiiedi unb 2uhtmm einem Subin Werben, ift ZeSUS
f

ie mmnantevn fi* bort ta fc^on burc^ i^re Slu8fpracl)e. ko wirb b^r S'
bSf. «„.^"""«"T

ortDogropbifc^e tnberung „Sauenftien", ber
befanntc ßoeb „Soob" Sewt wtrb £it)wet auögefproc^en, ißeife bageqen äöife ae-^rteben ^er ba gibt eä eine ^amilte «eaoantrou, bereu ^ame 33iewentrau flinat

be§ e isten tatlerreidjg nad)JSari8 gefommen. S)a fiätten fie fid) inS ,%ansöfMe

uÄÄrr^r''' ^'fr^""}^'
aoant trou", aufammingefegt öea"a^Zu

unb uoc^ ber Überfteblung be« ©obne§ nad) ^ew ?)orf auSqefprodieir 5öiewentrau^or ®eri^t in 9iew Dorf erfc^eint ein a«ann mit^bem ed) ir f^^rS 3^^^^Me he. ^a er nur wenig (£nglif4 um fo beffer aber g)ibbi«röerfteirwttb

@cl)r feiten fommt c8 oor, bofe einer über bie ©rünbe, bie ibn mx SBaM beS
Famtltennamenö ge|ül,rt l)aben, felbft beridjtet. 9?eb mu\6)e @fof nal)m ben 4men
^affer^ug an. ©eine f)ebraifc^) gefd)riebene Slutobiograp^ie beginnt er fo; 8lu8 Awet©runben bie ^ler beä Weiteren auSeinanbergefe^t Werben foflen, t)abe icfi mir ben^amen SBafferäug beigelegt, ©rften«: 8118 ic^ ein Äinb Oon fü^f ober ^^r^aimn
war, fptel e tc| mit gleidialtrigen Knaben bei bem in ber Wät)e ber ©inagoge qe"
egenen @ltern^aufe in bem ©täbtc^eu ©fof (©c^oden), baö fünf biä fec^ö 4ilen

lZ^^ ^ '"•/'S* -s''^:. ^^^"*f
mt ein gluß (bie fteine SäJelna),

beffen Ufer mit ^eibenbaumen bepflangt finb. m fpielenben SungenS ftetterten au

Z^^^^T' K w!f" ^""i ^^['^^ o^äufc^neiben. Sc^ war luttlen unter {l)nen

T?Lf '^f^? Jf."^r o?"^
''"^ ^""^ ''''' Oon unten lie^

3^}^ o«§9ffMcl)t f)atle. 9?un waren aber bie äl^ur^eln be§ 33aume§ auf ben tdi
geficttert War gana mu 3ianbe be§ gluffe^, unb feine Zweige redten ficb fo weit
ruber baß tf)reJföiprel biö über bie a»itte biefeS Fluff?« reichten. S)er\ t aber

fll sJ"^ ^"1*^' ^""^ ""^^'^ mir weg, unb ic^ fiel in ben ^in^ Dtneiu, ül)ne bafe
lemanb Oon meinem Sturze eine «^nung ßatte. ^enu bie anberen ^^naben waren
tnäwt|c^_en Weitergerannt. Sc^ märe rettungötoä oerloren qewefen, alö üorüberqebenbe
Suben iaf)en, baMtwaö im gluffe triebe, ba§ Dom SKaffer l)er wie bie f)aub eine«

nl w.^r'tl?^^' a>®i'
^^'''^^ "S"^"^ ®i« 3»Tnfd) treibt

1 ^\J^'-' J^uf ffi''!'''
^""'^^ an^^'^«" 9^f)ört. ^un war bort weiter

abwortS eine «»eel)tmul)le, bereu ÜJ^Ü^twerf gerabe in boHem betriebe war, unb baö
grofee fRah ging oon bem ©efätte beö gluffel getrieben in ooüer Bewegung. ©Ott
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(jnb tl)neu ein, fd)feuntßft j\um SOJüIIer 511 laufen unb if)n öeranlaffen, baö ©efäüe

bcd äöafferS mit bcm SBel)r abäufteflcn. SSon bort rubertcti fie mit einem tleinen

Xlaf)iie, ber fic^ bort befanb, nuf baö SS>a[fer, «m eS nbj;uiu(^en, fnnbcn mirf) nafie

beim !föel)r imb fiicl)teu mirf) l)erf.u^\ ^ob fei (^iotr, Der mirf) in feiner ^-öarml)er,^ii]=

feit beid)ii^t uiib Dnnt bem lunrferen ^Juiiine, ber mir baö ^eben n^r^ttet bat. ßmeiieiiiS

lueife innn (l)ier finb im 9J?amiffript einitie SGBorte big jur Unfeuntlicbfeit abqeriebcn),

J)afe 3JJojeö, ber ein 3{inberl)irt war, feinen 9?amen erlnett öon feiner 9Jetterin mit

ber Wottüierunn: „®enn aud bem SSnffcr ()abe ic^ if)n (^e,^o(]en". nun ber

Ü'6nu\ im\ ^reiif]en eine§ %a(\e-t-> angeorbiiet ()atte, bnfj firf) jeber Sube 311 bem il)m

bei ber 53efrf)ueibinu^ beicjeleciteu Sf^ameu einen ßunamen narf) feiner äl^nbt bin5u=

fügen foUe, ba iüQl)itc i^ ben oben genannten 9Ziimen alö eine ©rinnerung an bie

@nabe, bie &ott an mir geübt, mic^ qu§ ber SQäafferftut %vi erretten. Stud biefer

gioeiten (Srniägung, unb weil eS nad) ber (münbttcften) Xiwra »erboten ift. eine

9?amen^:?nnberun(j üor^uneljmeu, nannte ic^ midj Iföaffer^ug, ba ja ber 9tame ältofd^e

bie<^ bebeutet.

2)er j^md biefer plaubernben Qnkn ift erreicht, lüenn foIrf)e im S3olfe um*
laufenben jübifc^en 9iamenöaneföoten oufgefc^rieben werben, nod) mel)r ober, wenn
fie boju onregen, ber ®efd)irf)te beS eigenen SlamenS unb ber ?vni"ittc na^A"gelie"-

®enn ev gibt feine innigere SSerbinbnng mit ber ®e)amtl)eit Sfrael'-^ alö ben 93eipei§,

auö bem eigenen Jamilieuabct Ijerau^o, baß Wir oUe eineö Stamme!?', eineö öluteS

unb ^liuber berfelben ty<iiiii^i^ [inb.

llOcv 9Zamcnöäubcniuficu.

SSon m\ttUt^ Siupta, Breslau.

„S)aö (^lücf unb bie SA^oljlfartl) cineö jeben Unferer Untertfianen ?^u beförbern,

ift üon jet)er ein üorjüglic^eS »^ucienmer! Unferer iRegierungö ©efd^äfte geiuefen."

Wiii biefem Sa^e wirb „bie 9Sorfd)rift, wie e§ mit bem Suben Siefen in 33rec*lan

geliQÜen werben foU" eingeleitet, bie g-riebrid) 2lHll)eIm II. in ^-Öetlin am 31. äJ^ai

1790 nnter;>eirf)Tiet l)at. 2)iefe Sserorbnung fiel)t in § 1 uor, baf? bie geiamte Subeu»
Gemeine ^u ^rec'lau, eiflufiue ber ©enerolpriüilegierten, nur ous 160 ^Zamen TOnon
beftel)en unb folc^e mit bcm Spanien

S9reSlauirf)e ©c^u^^Sfuben
Öelegt werben, ^iefc 160 (Srf)nl^-3iiben finb auö Den bi^?f)er in i^rec^an gebnlbet

gctpefejien ^>nüUegiertcn, Xüleriertcn, ^"ii"^"^"!"^''" i"ib 3d)ut}genoi'en anc^^iimitteln.

S5er § 11 befagt: Seber in ^rec^lau gebulbete Sube «um in ^eit üon 4 3iJüd)cn

firf) einen 3unal)men Wählen unb biefen 3unal)men auf feine ^inber, wie be^ ben
©liriften, fortfül)rcn. 2mt § 12 finb alle §anblung«büd)er, faufmännifctie 9?ecf)nungfn,

bie ®emein unb Slflmoien üöürfjer mit beutfrf)er ©rfirift fertigen, unb mu^ vom
3al)re 1791 an fein ^'^fbräifrfjeö weiter gcbulöet WerDcn.

©rft burd) baö ©bift 9ir. 80 ber ci)e)e^e§fammlung für bie föniglic^en i^reufei»

fd)en (Staaten uom 11. 3. 1812 würben: „^ie in Unfern ©tonten je^t wol)nl)aften,

mit ©eneral ^riüilegien, S^aturaliialionS patenten, (2d)u^brtefen unb Äon^^e'fionen

üerfet)enen Suben unb beren gainilien für ©inlönber unb ^reuüifdie Staat^biirger
gcad)tet, bamit erlangten bie Suben in gan^ ^reujjen Süürgerredjte, jebod) nur unter
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ber ^erprltd)tung, baß fie feft befttmmte gamiliennamen füf)rten unb bofe fie nicbt
nur l'^t 5"l)'^»"n ilirer |)aubelöbiic^er, fouDern aud) bei Slbfaffung ibrer Verträge
unb red)tlic^en ^lEmöerflarungpu ber beutfc^en ober einer onbern lebenben gpradie
unb bei iljren S^amcnsfunterfdj riften feiner nnbern al§ beutid)en ober lateiniidien'
©cbrnt,uige )irf) bebtenen foflten. binnen 6 5J?ünate mx bem Sage ber a^ublifation
beö (Sbilteö an gered)net mu&te ein jeber 3ube uor ber Obrigteit feinet äöühnort«
jirf) er laren, weldjen ^?amen er beftänbio f"ijren woüe. 3lber ]ef)t baih fcbon würbem üieleu gaUen Der mm\]di rege, ben ongenommenen 9^amen roteber gu änbern!

3n ben noctiftel)enben ßeilen foll über ^amenöänberungen in ber ßeit Don
1836—1853 an ber ^onb ber Elften beridjtet werben, bie bei ber Üieaieruna in
Söre^Iau oeruuil)rt werben.

V rr^l'" ^^'^'J"^'^^'
l^-^ö ^reSlauer jübifc^e ©tubent Simon ßeül)fot}n

bie erlaubntö nac^. ben ^Jiamen ©iegmunb Seon^arb annel)men p bürfen, „inbem
er fid) eines jRomenä 5U entäufeern furfjt, bem man auf ber ©teüe bie iübifdie 5lb*
ftammung anfie()t". *

1

^

9(m 23. 9(nguft 1837 bittet ber in ed)Weibni^ wol)nenbe Dr. med. ©cf)Iefinger
um bte ö>enel)migunö, beim Ubertritt aur c^riftUc^en äteligion ben Stamcn ©dilegel
fuljren 5U burten.

/ o ; j

• l^"^^ -^'"Vr^r
Äradauer gu ÜWinfen unb 6arl Slracfauer m

pteinborn im Of)lauer tretje unb ber ?(pütl)eferge()ilfe ©igi.^munb Strarfauer, ber
fett 9-10 Sabren fid) tm ^ler^ogtum ^^ufen in ßöunt) ft\eic5 Ärotofc^in aufbätt,
bte um bie ®enel)mtgung, ben dlamen mHush) führen ^u bürfen, bitten SbreW
grunbung lautet roIgeuDermaBen: ber eoangelifc^en ^farrfirc^e SRinfen^^eifterwtfe

""TJ^-J^-TV^^I emanuel Simon Ärarfauer mit feiner mftorb.nen ©emalilitt
|l)artotte |riebertfe geb ©c^wet^er unb ben .^inbern Subwig 9.Bil()elm, (Sleonore
.Jenrtette, ^ertba ii5itl)e(mine, Sari ©ottlieb, 9?oialie ^yjatalie, ©iegmunb äJiartin,
^oiepl)ine Soui|e oon ber jübifrf)en ^ur d)riltlicben Steligion übergetreten unb am
2 Seaember 1819 i„ ber ^rc^e au 9)?infen getauft worben. Slm 6. =5anuar 1820

wmlL*H flTi f'"on Äradauer bie örtnubniö, feinen früheren Familiennamen
piilteöf^ftatt Ärodaiter ful)ren ^u bür en, beljielt aber ben 9iamen i^radauer biö m
tetnem STobe om 15. Wai 1839 bei.

^

Sm ^uli 1840 bittet ber .C^iftorien» unb ^ortraitmoler (iavl gerbinanb S^raenfelm ^reölau, j^Jtitg 10 unb 11, mldin nad) einem beigelegten 2:aufaeugni8 aum
(i^t)n)tentuin ubergetreten ift, um bie (Erlaubnis, ben «»amen goerfter alö ffamilien=
namen fuhren ju bürfen @d wirb i^m ber 3^efd)eib, baf^ e§ in 53re§lau bereit.^
26 gamilicn biefe8j«amen§ gäbe, ^ro&bem bittet er „(£in l)od)preiölid)eö 9Jeinifterium
beö Innern" um 93e|cf|leunigung ber 9kmen§äiibernng, weil er eine toftreife na*
Stallen unternel)men will.

m J^'^^ t.J^T'l^'l Oberlanbe«ger!c^tl.«Referenbariu8 ßewii au
^reälau SllbrecötSftrafee 44, welcher nor feiner ^ereibigung aum Suftiabienit aum
ei)riftentum übergetreten ift, ber um bie ©rlaubnig nac^fuc^t, liiufort ben SJamen
iioewe fuljren au bürfen.

JDer in 93rieg amtierenbe ^aftor prim. äJfeifen bittet, bafe bie Sübin «erta öera,
i;oc^ter beö au 33rieg öerftorbenen |)anbel«man«e« «ü^ofeS |)era, bei it)rem Übertritt
aur eoangelifdiett Äird^e für fic^ unb il)re awci unef)elt(^en 5!inber, öon benen ba§
aitelte, em Änabe, fc^on üor aiuei Sabren getauft würbe, ben 9iamen 9iid)'er an*
nefiinen fann. ^e^gleidien bittet ^^^aftor giebler in äJiebaibor, Ärei« SBartenbera
für ^jacob Slrael um bie Genehmigung für ben Spanien ©^uta-
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<Se^r tntercffant ift folgcnbc S3ttte um ®enef)m{gung ber S^omenlönberung

:

„gerbinanb ©cfalefiniier, 3Sarcn 3)?äfler p 23re§tQu, nm 28. 9, 1840 geftoiben, t[t

am 20. Suni lö25 ber cfiriftltc^en 9ie(tgiou übergetreten, ©ine ^eränbermig beg
9?aiueit-3 lüurbe bereits bniimlä beobfidjtigt, unterblieb aber, tteit öerroanbtfc^aftlic^c

atüdfic^ten obwalteten. Später änbcrten \iiS) in biefer SSesie^ung bie Umftänbe unb
öeranlaftten «nfcren ©ruber Dr. phil. ©ebatb btefen tarnen unter ausbrücflicfter

(Srlaubniö einer |)ocI)(öbIi^en 9^egierung anjunefimen. $)a§ ge[d)al) im 2)e^eniber

1833. 2öir iiniren banmlö nod) gu unfelbftönbtg. Se^t bitten roir, un§ geftatten

5u iDüUen, ben dlaiiun ©c^lefinger oufaugeben unb ben S'iamen ©ebalb anftatt

be«felben ju fü()ren.

|>ermine ©(^leftnger (ic^ bin 26 Sat)te alt unb lebe im |)au[e beS ©ifenbatin-

©treftorS ^-riebricf) ßeiüalb in S^reSlau).

Soljanna @tf)le[inger (24 Sal;re alt unb lebe alä ©ouüeruante ju Slrotoj'c^in

bei grau Oberamtniann greitag).

4)enriette Sc^lefinger (22* So^re alt, minberiäl)rtg. Slber mein Jöormunb, ber
@i|'enbal)n 2)ireftor fiewalb, ift mit bem Eintrag etnuerftanben.)" 17. Suli i843.

^ie brei ©c^ttjeftern ftnb am 20. Suni 1835 in ber (£lifabet£)=5!irc|e äu 33reölou

jum ßt)riftentum übergetreten.

Söeim Übertritt ^ur c^riftlic^en Sieligiütt bittet am 12. Dftobcr 1843 ber Äauf*
mann unb Ötfabrifant SajoruS ©c^tefinger, SSresilau, Äarlftrofee 2, ben Siamen
«Stegntann führen gu büifen. ©ein om 25. 3(pril 1833 geborener @o^n ift bereit»

auf biefen tarnen getauft, ©r felbft bittet bei ber ^etanntma(f|nng im SlmtSblatt

„ben Übertritt ^ur c^riftlic^en 3?elit]ion nic^t öftentlic^ gu eriüö^nen"; „benn raaS

mirf) anbelangt, fo möge eg bie ganje !3Belt erfat)ren, aber ic^ t)abe noc^ meinen faft

«Ojät)rigen SSater om Seben, auf beffen ©inroittigung ici§ öergic^ten mn% bem e«
aber, wenn er eS erführe, ein S^agel gum @orge wäre. Äu^ wäre e3 um mein
gan5e§ SebenSgtücf unb «9^ul)e t)ienieben gcfc^eben, toenn mein ^ater bei feinem ber-

einftigen Scheiben au§ btefem Seben mir ftatt feinem (Segen feinen g(ucl) gurücfliefee.

^ieö ift ba^ alleinige SJZotiü, warum ic^ nic^t öffentlich beö Übertritt« pr c^riftli^en

Slirdjc erit)öl)nt wifjen wiü. kleine anberen ©rünbe l)abe id^ nic^t." S)er Äömgli(^e
Äonfiftorialrat »"^alf tauft il)n am 15. 0?oöember 1843.

«m 31. aWöra 1847 Witt ber g5riöatmann unb geit^erige füMfc^e ®lauben§=
genoffe ßubroig |)einrid) ©c^tefinger, 33re(5(au, ©artenftr. 19, nac^ bem 5lttefte be§

9)iiifionspreöigera ©aro ^ur eoangelifc^en Äir^e übertreten unb bei biefem Übertritt

ben Spanien Subwig ^einric^ ©tegmann anne[)men.

3n allen biejen erwähnten i^^öUen führte äleligtondWec^fel jur S'^amenSänberung,

bie ou«naf)m8lo8 üon Serlin, öom SRinifterium beS Snnern unb ber ^oUiei, be*

Willigt würbe.

®afe auc^ anbere ©rünbe ben Sßunfcl^ nac^ einem neuen Dramen woc^riefen,

geigen unS folgenbe ^^äUe:

Dr. med. ©alewdfi, 1814 ju ©rieg geboren, bittet Suti 1838 um bie Qk-
ne^migung, feinen SSornamen Jeimann in ^ermann önbern gu bürfen. S)er SSater

be§ 33tttfteller« Ijat feinen üier ^inbern eine möglic^ft d)riftli(^e ©r^ie^ung gegeben,

bie brei jüngeren ©efc^wifter tragen bie S^amen 3io|e, ^rieberife unb SouiS unb er

felbft würbe im ®lternl)au)e unb in ber Schule ftet« genannt. 2llS (£r*

flärung für ben 9^amen Jeimann füt)rt er an, „bafe bei ben ^efc^neibungen ber

Subentnaben bie 83enennung be3 ÄinbeS ^erfdmmlii^ ben SSefc^neibung^jeugen ot)ne

weitere ü?ücf)prac^e mit ben ©Itern überlaffen gewefen ift. @o lann e§ woljl ge»
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fcfielien, ha\] bie ^Benennung mit bem eingetragenen Vornamen ßeimann bem mttm
ber (altern nid)t ent]prodien t)at."

Jim 21. Sluguft 1838 er^lt er bie Erlaubnis, ben ««amen Hermann trogen
jtt burfen. ^ "

m S5itte, ben ^amen Sieumögen in S^euberg tou)c^)en ju bürfen, eutpU folgenber
Örief üom 4. Suli 1840: ' ? i »

2taerburchlaud)tigfter ©rofemäc^tigfter Äönig
Staergnäbigfter Sönig unb |)err!

93emül)t, ben Spornen 9?eumögen, ben wir öon unferen ©ttern olö unbefledte«
^Isermäc^tniö übernommen l)aben, ebenfo unbefdjolten auf unfere SÜnber gu übertragen
l)aben wir 4 iörüber mit edimer^ erfelien müffen, bafe 2 ©ubjefte beSfelben «ßamen»
bem Unteren bie St(^tung be^i bürgerlichen @efe|e« p entäiet)en geWuBt l)aben.

ein Safob unb ein Heitel »feumögen finb in 53reölau nid)t aliein wegen met)rfa*
begangener 33etrügereten übel befannt, fonbern aiiö gleid)en C^irünben wieberbolt üor
bem l)teftgen unb bem tgl. Snquifitoriat in ^i^erlin in Unterfucöung geWefen. SBeibe
)inb üerübter Betrügereien l)alber ber (£tabt ßeipjig üerwiefen unb ber Socob «Reu*
mögen tn neuefter 3eit fogor ftecfbrieflic^ öerfolgt werben.

®a§ f)lefige tgl. ^oliset-^räfibium würbe amtlid) bie ?luftüt)rung jener beiben
Snbiöibuen beidieinigen fönnen. ©rei üon unö iörübern gel)ören bem öanbelSftanb
an, unb wir ftnb l)ier, in iöerlin wie in i^eip^ig, burc^ unferen Spornen fcbon mancfier
frantenbeu Slnfrage, manchem mifetrauifc^en ßweifel ausgefegt gewefen.

aStr finb Suben. @ure fgl. a)('ajeftät uerjagen aber aud) bem Suben bac^ ?tn*
erfenntniS eineS feinen ©efütjU uic|t. Sure fgl. aj^oieftät eibreiften wir unö bier-
burc^ angufleljen,

'

miö mit ber erlaubnt« fortab für un8 felbft unb unfere «Racfifornmen ben
SRamen iTieuberg führen ju bürfen, begnobigen gu woUen.

Sn tieffter Unterwürfigfeit erfterben wir

euer fgl. aJiajeftöt oüeruntertänigft
ber Sl'aufmonn (Sbuarb S^eumögen,
ber ganblung§biener Wloti^ S^eumögen,
ber sboftor med. Sernliorb ^J?eumögen, 5lomp.=ei)irurg bei ber

6. Slrtiaerie=Brigabe, ©tonbort in ^öreölau unb
£üuiö ^eumögen in Berlin.

SBegen abweic^enber Slnfid^ten über feinen ^omiliennamen mocbt 1843 ber 53ürger
unb Kaufmann «ßincu« ©uttmann ju SocobSborf, fpäter gregburg, Se^. 33reölou,
wot)nenb, 5?orfteEungen. ^er 5Sater S^tg ^mcu« t)atte 1812 ben 'S^omen iincuä
angenommen unb iljm ift boS ©taatöbürgerotteft für ftc^ unb feine 9?aifommen
unter biefem 9kmen erteilt worben. ©ein @o^n ^ot ben 9tamen ©uttmann at«
^ornamen erholten. (£r wirb üon ben öe^örben batb ©uttmann <ßincu8, balb a^incu«
Outtmonn genannt. S)a e8 weber gebräucftlid) fei, ben 9?amen ^incu« aU Familien-
nomen, nod) ben 9?amen ©uttmann at§ 93ornamen führen, fo bittet er, M in
öufunft ^45incuö ©uttmonn nennen unb fc^reiben 5u bürfen.

„Um bie Dielen Slnfec^tungen wegen folfd&er ©(^reibmeife gu Oerl)inbern, " bittet
] 847 ber 55reölauer 33ürfler unb jübifc^e ©etet)rte SKartin eiiafon mit feinen 10 Slinbern:
@alo, 39 Sal)re, proftifc^er 9lr5t in Breslau, gerbinanb, 37 Sat)re, ^Bürger unb
Kaufmann in Berlin, 9ioialie, 35 Sal)re, oerl)eiratet mit bem 3al)nar5t J^roenfel in
Breslau, @üttl;olb, 34 Sa^re, Kaufmann in Breslau, ©ecilie, 31 Sa^re, ©op^ie,
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29 M)re, %xa^Ma, 28 3a()re, earoUnc, 25 3a()rf, ^auline, 24 Saljre, Suüu^^,

23 Sat)rc, ^anblunfi«»Äommi0, ben ^iamen ©berli onnetjmen ju bürden, ©ein \lsater,

ber 1811 5U ^renjlau ftarb, nannte ftcf) ©liad Sofepl). ©eit 11. ÜJ^ärj 1812 galt

eaa§ nlö gnniiliennainen unb würbe nun ber gamtli« gefülivt. Sein älterer ©ruber

Snlomon (SUnö ßtng alö .^Qni)htnc]ö=Slümmt§ narf) (Siuilanb itnb änberte bort beii

iübijc^ fancienben i}tamm in (iliafon (®ol)n ber (Slin^J). Saloiiiüii etablierte [id)

bann f))äter in ©ofel. ftnrb aber 1807 ot)ne Seibeöerben n)ät)renb ber Jöelngerinii].

SWarttn fül)rte M ©ef^öft weiter unb bel)ielt ben ^^lamen @Ua[on, ber aber bur^

bie i)er[d)iebene ©rl)reibiüei[e lüie eiinjüljn, ©liaefott unb @Uo«|ol)n feljr oft

Slr^erniö ^inlaii gab.

3n ber S3reßlauer etaat^^bürgerüfte ift im ©c^IoBbe^irf, gamiüe 9h-. 5, Söan^

^t. 717, ber om 3. Dttober 177*1 geborene Slrontemoarter ßa^arud Sllejanber mit

feiner grau 3:aube SSoln, geb. ben 13. 9. 1769, unb feinen SBinbern eingetragen.

Dbn)ot)l er mittelft "iprotofoas Dom 11. 11. 1812 al8 beftänbigen «Ramen ben Spanien

(£ngelöfot)n fül)ren foUte, bet)ielt er bod) aU g-amiltennamen ^tlefanber bei. ©eine

©öl)ne Sßolfi, geb. ben 15. 5. 1799, unb Sjaacf, geb. ben 27. 2. 1803, bie bt>J

©ewerbe olö SÖiöbeU)änbIer treiben, ricf)ten am 5. äliai 1848 an bie 9{egierung bie

SBitte, ben tarnen if)re« tjerftorbenen aSoterä Sllejanber alä gamiliennamen weiter

red)tmäfeig fül)rett bürfen.

(£mil :iieüt)lot)n, 17 Sal)re alt, au§ ^ürfdien bei ®Iogo« gebürtig, jübififien

Sefenntniffeg, ift ber @o()n beö üerftorbenen 9ientier§ Set)l)|ol)n «nb nio()nt bei feiner

SDhitter auf ber Slupfer)d)miebe)"traBe 65. (Sr befud)te ba§ ©t)mnafium d)Uma

äKogbalena unb wiU bie Siechte ftubieren, bittet aber, feinen Sf^amen in Seonliarbt

taufc^en bürfen. SSefonber« betont er, bofe er nidit gur c^riftUc^en Sleligion über-

treten, fonbern iübiirfien S3etenntniffe§ bleiben roiü.

Um ^Ibtür^ung |eine§ 9iamenö in ÜJc'ein^arbt bittet ©eptember 1848 ber 2llt=

bttfeerftraf3e 46 mobnenbe -iteppidifabrifant ®emeinl)arbt.

f8on Äönig griebric^ 2yiU)elm IV., (£l)arlottenburg, ben 27. gebruar 1850,

felbft unterzeichnet ift bie JBettiUigung, bafe 3QCob ©c^lefinger ben 3f?amen Suitu«

©d)leget für)ren barf. nnetielid)« ©ot)n ber ^Jaubftummen @cf)Ie[inger lebt er

bolb in 9J?ünfterberg, SBalbenburg unb ©otteöberg, eine ä^itlang öer)ud)t er in ®Ia^

„2)aguerreott)pift" fid) ernäliren, ba it)ni baö ©ewerbe nic^t gejtattet louröe,

»erliefe er ®la^ unb begab fid) nad) .s>amburg.

^adf nief)rmaltger Slbweifung gelingt ed bem 3)?ufifalienl)änbler ^^Ibotf ße^mann

1853, biefen 9?amen fdireiben unb fnliren bürfen. Slm 2. SOiärg 18S8 ju SJreSlau

ahj ©o(}n beö iübijc^en 5lgenten ßel)mann §iifdi geboren, ber in ber .f)anbel§n)elt aber

nur unter bem Flamen ßebmann be!annt mar, bejudite er bie eiementaridnile, baö

eiifabet^» unb König griebrid) 3öiU)elm=®t)mnafium unb erlangte am 19. Sanuar

1852 ba8 DttolififatiDnöj^eugni« j^um 5Deufitt)anbet, ftet« unter bem S^amen Slbolf

Selbmann. 85et ber SWetbung biefer Prüfung tarn t)om ^oligei-^räfibium bic

9^adirid)t, bafe er ben Spanien Selimann nid)t fül)ren bürfe. (£r mufete erft baS

©eburtöatteft feine§ 9?ater§ au^ Tt)l)ernturt() beibringen, bafe bem Söud)bruder §irfd)

ßet)montt unb feiner et)egaltin Siadiel am 16. ©eptember 1793 ein @ol)n geboren

ttjurbc, »eldöer ben Sianien ^irfrfj Set)mann erl)ielt. Sluf ®runb biefer Urtunbe

erhielt ^bolf Seemann bie ®enet)migung, fid) fo nennen ju fönncn.

3m ©egenja^ ju t)ür[tel)enben ^^eifpielen, luo mitunter freiließ nac^ üielen

©d)reibereien 'bie 9^amen?^änberung lejjteu ©nbeä erreicht würbe, fo gab eS boc^ güUe,

m alle äißü^e t^ergeblic^ war.
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©0 bat g-ebruar 1840 ber Ö3(i[t()auybc[it3er Cöbel (£p()raim in 3,^ernftabt, ge*-

boren ben 21. ^tuguft 1810 gu ©onftabt alö jiDeiter ©ül)n be^5 ©taat^burgerS

öernl)arb (Sp^raim, bie fönigl. 3tegierung um bie ©rlaubni«, „ba fein 9Zame ju fo

Dielen 5Jerwec^ feiungen fül)re, ben ^flamen feineS ©d^wiegerOiiterS ^reiä fül)ren ju

büifeu". tiefes ®e'iud) mirb abiielelint mit ber ^egrünbung, bafe ber 9iame (Spl)raim,.

ben er unb fein ^^ater biöl;er gefiiljrt Ijaben, bereits ein für fie feftfteljenber ^^amilieu*

name geworben fein muB*

®le Samilienttameii Raffelet $5ftaeliten.

9?adh ar^ittalifdjen Duellen üon ß. |)orn)iö.

3n Dber= unb 9Jieberl)cffen, einft 2;eile be§ .^t^nigreic^ö ^föeftfalen unter ber

9}egterung be§ uieloerfannten unb Dieloerfpotteten SeromeS, fül)rten bie bort wol)nenben

Suben, amtlid^ bt§ Ijeute Sfraetiten genannt, ^^^""t'icnnfl"^^" f"* ISOü. 2)ic ^on»

flitution üerlangte e§, unö gern fd)ritt mau jur Slu^fütirung. 3Sie fonnte eö anberd

fein, ©taub bod) bie oon Siiapoleon I. burd) feinen iSruber geuiäl)rte ®leid)bered)iigung

nid)t nur auf bem Rapier, gür alle 23ürger beö Üieidjes gab es ja nun ein öiefe^ unb'

ein 9ied)t. ^ie eS in ber ^auptftabt Staffel gefc^al), fo war eS in jebem Dorf,

3Watt ging ^um SWatre unb gab ben neuen Spanien ju ^rotofoU. 3m eljemaligen

.'ilurl)effen jeigte fid) ntf^t jene 50?annigfaltigfeit ber neuen 9?ameu mie fonftiuo:

©olbfc^mibt, Syaliad), ©runöielb, ^slaut, .S^">eilbrunn, ©d)mabe, fogar 9}hiüer unb
^a^enftein finb fd)on öor 400 3a[)ren in ben amtlichen Subenliften genannt. —
ift bebauerlid), bafe ütel bieäbepglic^e« SJiaterial in ben ^uftönbigcn 5lr(^ioen nid^t

oort)anben ift. ^^ur auS bem 3:eit ber fe^igen ^rooinj SBeftfalen, ber gum gleic^*

namigen S?önigreid) gel)örte, finb bie Siften mit ben neuen S^amen lüdenloö, unb fie

bieten für ^Q^^^i^if^forfdjung eine fet)r ergiebige Dueüe. — 3n Gaffel gab e« neben

ber ßiöilgemeinbe eine red)t anfel)nliche SOfilitärgemeinbe üom Oberften äöolff, .^^om«

manbeur be« ®arbe bu (s;orp§»9iegiinent§, bi§ gum einfüdien ©olbaten, oielen l)öl)eren

Beamten unb fran^öfifdien Lieferanten, befonber« au8 ÜJ2e^. ©iefe waren ber ^roto-

foUierung enll)öben. jDe§()alb feien nur bie ^i^^i^if*^" genonnt. Die fo^ialc unb
materielle ©tellung ber einzelnen mußte I)ier unetiiHil)ut bleiben. 9?ur ?0?el)er ?lmfd)el

Übt^fdjilb mar auc^ genannt, beun er batte in iilaffel al^? Eurl)effifd)er .S^^offaltor fein

33üro. Der S3anfier bcö neuen Äönigreid)^ war Sfrael Sacobfon. Die Sifte beginnt

mit bem bamalig reic^ften unb angcfe^enften ©ürger: 1. SKofeg Sofef (Söübtug).

2. ÜWid)et ©imon"(ü)J ediert). 3. ©alomon Seot) (iöcnari)). 4. ©ufemann ?lbral)am

(9? ofengarten). 5. ^afob ©imon W\d)e[ 0-öenfa). 6. 9^atl)an ©imon fDtllon).

7. ©elig geift a)taaö 0-131)11 ipft ein). 8. ©umpert ©imon 9{otl)fd)ilb, fpäter ai'otl)=

felÄ. 9. ©amfon ^luben ®ülbfd)mibt. 10. ^acob .S>rä CJJieinarb). 11. ^eu^

Reibet. 12. ^bolf geibel. 13. @ltad 9iuben @>olbfc^mibt 14. 2öb ^er^

®an«. 16. Sofef S^ig (SRtnolb). 16. geift §lbra^am (3;raube). 17. Dauib
geibel. 18. Sfnac 9)^annöbacf). 19. ^effe ^^eer ©olbfc^mibt. 20. ^^ig Wlt\)tv

OÄertl)eim). 21. Sluppet 9?atl)an (i;-)orntl)al). 22. d)la\)n Seol) (Ol)renftein).

23. ßel)mann ©umpert (^lerrlid)). 24. ipera Wel)ev {^o\ia). 25. SUfenbel 9J?el)er

fßinbenfelb). 26. Slron ÜKe^er (SBerger). 27. ßeib di. Seoi). 28. 2lbral)am

|)erz (®ottl)elft). 29. Äufel ÜRorfuS (©eibter). 30. 9(brol)am SSolff (^od)t)eim).

31. äJ^ic^ael SSallarf) (SBaffermüHer). 32. ^l)itipp 9Ket)er (Druder). 33. 3oet

3|i3 (Solberg). 34. ©amuel ajiarfuö ßeuij (gle|d)er). 35. 3tuben ©imon (Üiofen*
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ftein). 36. SqcoB ?lbral)am (©c^iuetg). 37. Sfoac ^cr^ (äöotlad)). 38. Sacob
P)ta^>p («ßijiltppion). 39. ©cnbtf 3»ar{u8 (©traufe). 40. ^^subn ©alomon
Slbrat)am (©uftoo). 41. §lbrQ(]nni §er5 ®anl. 42. Sufn^ ?ibrat)am (Scfuueiq).
43. 5lbral)am 9}?olc§ («eoieiittjal). 44. ^amb ^Iferonber Seremtaä (giorino).
45, *per5 «arucf) (33onl)arb). 46. Sofef ©alomuii 2tbral)am (SlbUr). 47. tott
^crj ®an§. 48. ÜJäc^el Seö^ (S)ruc!er). 49. ®um^)ert getbel. 50. S)at)ib @u|-
manii Slbrotiam (9lofen garten). 51. Socob ®on8. 52. ^Mr|d^ Seöt) (33(umen =

felb). 53. .Poppet ©alomon (®a Ufa). 54. Sotun 9J^o[eö (San bau er). 55. ©iniün
^J?alniann (^(501). 56. Sa^nniö Snlomon 2(bral)am (i^^nlinborf). 57. 2e\h mo\e^
(9?oa). 58. 2)amb P)iripp (.spornftein). 59. ^öb ©. ^aUad). 60. Sofef ä)Zo)eg
f^übiucj). 61. ©imon Sacob mid)ei (33enia). 62. ®aöib Socob geibcl.
4>3. ®cifcl Scfatag (9iieberg). 64. Sofef ©ufemanit mro^am (^Jofcngarten).
65. ?(ron S€t)l)for)n. 66. ^erj 2»ofc§ 5tbrQl)am oient[)aI). 67. Samuel
^>5fta (^5ülb]tider). 68. i^a^aruö 9J?aun§bacö. 69. üWeljer ^Imfc^el 9iotl)| cfiilb
au§ granffurt a. 5.1?. 70. 3)?anbel li-lta^ .Sta^enftein (^terre). 71. Sacob Wiem
'(%dh]tnn). 72. .s>erä ^a^enftein (^aftaü). 73. Uton mi)an («Bennert).
74. %btai)am ^it\^ (©c^lofe). 75. @umpext 3»e^er SBitwe (|)errttc^). 76. Subo
©Qlomott Sfbra^om gSitwe (®uftorf). 77. me\)ev S^tg, „85 Sa()ie alt, bet)ält

feinen Hainen". 78. Sofef dMUet 2öitoe (Storn). 79. mo']e^ 5lbral)am ^itipe
(9Jiofentr)al). 80. Sfaac $;?atl)an Diintel mtm (3?üfen^etm). 81. Slbraliam
S^ig Sacob ia^itiue (i^eilberg). 82. 5rbraf)am Sirael Seöt| äöitroe. 83. 2lbrat)am
Sfaac SBitwc (?lrntt)al). 84. ^oa^ Slifor Sßitroe (SCUenberg). 85. |)tr[d) Sacob
SBitwc (aSetl). 86. öacr «Rubcn Seö^ SSttme C^ergtfemeinntc^t). 87. ^nerx

©amuet SSaUac^ SBttiüe. 88. Sob SD^etjer (53erfin). 89. ^oerg Samuel (gifrt)).
90. ÜJ^ofeS 9JDtl)fcf)tlb C-Ölanfenftein). 91. @amel) dJlaa^ ((Spei)ermann).
92. (Smanuel Sacob (Söeitgafe). 93. 9J?oie§ ©imou (aWefener). 94. Socob SüAarug
(9!J?ombert). 95. (Samuel 5Daüib Sl'rael (Sc^meraen). 96. ©ufeinann ©umpert
(|>onnÖt). 97. äÄarfuS SCron (SWcfftng). 98. «DfoieS Sfaac (©etl)on). 99. Soief
Sfaac (Stdiel). 100. ©utfinb a«enbel (93Iuub). 101. Salomen ^infa§ (8eo).
102. Sufemann ^faac (33irfenrotr)). 103. ton 2Ibrat)am (SJofenbac^). 104. mo\ei
9?apf)ael SBitme (Q^ellfon). 105. Sofef Oppent)etm SBttrae (Scel)of). 106. Suba
^apl}ael (9iaömer). 107. 2tbra^am Samuel (SSeinftein). 108. ©pec&tel SJuben
Spot) (ölumenfetb). 109. (Solmamt a»et)er (Simon). 110. Simon (SJolbfcbmibt
(®af)n). III. S8otfär?e^er(Sinben6erg). 112. Sl'aac Sonaö (§et)ber). lia.^ootb
3ona§ (^atjber). 114. iSeile Sfrael (SanbfaB). 115. ^böc^en Sirael (SBeiRen*
ttial). 116. Samuel 9}?tcf)ael S[racl (C^aHo). 117. 5lbra^om äKiAael Sfrael
<®ra|er). 118. 2)aDib Simon (Äal) Ii ng). 119. 3acob|)era(@ortteliuä). 120.Slbra-
l)am fioeb mtm (^ofenbaum). 121. S^tg STbratjorn (^cttberg). 122. Sacob
Sofef (Naumann). 123. Sofef 3Bot)t. 124. Sa^arug Samuel ÜMigofe (Sel)|ering).
125. Sofef Sllejanber SSitme (ipammerfc^lag). 126. Sfaaf ^er^ (^efrieö).
127. So)ef Simon (grenfel). 128. Slron (^)irfc^). 129. ä)?o)eS ßeon (Seoifeur).
130. Socob (Smanuel (Soc^fon). 131. ©erjon Slbra^am (aBetfener).

S5on bctt 131 ©emeinbemitgliebem toaren 19 SBanfier«, 2 SlrmeeKeferanten,
«in Batjnarjt, 1 Sanbrobbincr, 4 aSor)ängcr unb Set)rer — aber fein |)anbtt)erfer.
SBot)t fonnte bte ^remb^errfc^aft ben Suben bie ®leicf)bered)tiguug geiüäl)ren, aber
ntct)t einen |)anbit)erferftamm hervorbringen; ber aufget)obene ^unft^roang fonnte fic^
ntcfit fo fc^nea auäioirfen. S)ie görberung beg ^onbioerfS gejc^al) bur* bie fpätere
fucl)ei)i)c^e aJegieruttg mh bie „|)umattität". 3tt beod^ten ift noc§, bofe Äinber
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eine§ 9Sater§ üerfcfiiebene Spanien fid^ beilegten: 0[tf)eim, SSeftl)eim, Sublieim unb
!j?orbl)etm. Stofengartcn unb äKofentbal. §al)nbort unb ®u[torf. Balberg, Salberg,

Balberg, Stül)lberg unb Xraugott. ^iele angefüt)rte gamilien fuc^t man I)eute ner=-

oeblic^ in Staffel; fie ftnb auSgeftorben ober auSgeroanbert. — SBie • unfere Sllten über

jfiamcn backten, fei gefagt:

„®rei 9^amcn jeber SKenfcf) auf fic^ öereint,

^et je auf biefem ©rbenrunb erfdieint:

jDen Stofenomen auö SJiuttermunb,

2)er üielmalß wei^felt in jeber Stunb,

^en Flamen, ben und bie äBelt gegeben,

Unb ben wir fül)ren unfer ganjeS Scben.

^en britten, ben mir un§ felbft enoecben,

Unb einft nuf unfere Stinber erben."

„^ie i^bc^fte SIrone ift bie beö guten S^amenS."

(Sig^nnamen der 3uden fRoni^ einft und jegt.

SSon (S. Sc^aerf, 9iom.

Sllä icö mic^ mit bem Stubium ber Eigennamen ber Suben Stalten« befd^äftigte,

fiel mir gleich bie ©igentümtic^feit ber Suben a^omS auf, ba fie berart fpegififc^ finb,

bafe aud) ein ^rember, ber nur ein menig bie Umgebung ber erotgen Stabt fennt, gleid)

bie Dielen jübifdien ©efc^äftöinliaber eitennt. Unb aud^ oljue ben Slippur ab^umarten,

wo bie jübifc^en ©efc^äfte gefc^loiien finb, fann man fie gleich erfennen; maö in ben
anberen größeren italienifc^en Stäbten auc^ ©rfo^renen, bie biefen ©egenftanb nä^er
ftubiert t)abett, nic^t fo leicht möglich ift.

@« ift \a befannt, bafe bie Unioerftta Sfraelitica üon 9?om, mie bie jübifc^e

©emeinbe ^ier genannt mirb, bie ältefte im ©alutl) fei unb beinal)e 2050 Saljre gäblt,

menn nic^t mel)r. Seitt)er l)at bte ^ai)[ iljrer ^eoölferung, fomol)l bie c^riftlic^e

wie bie jübifc^e, fid) fortroätirenb geänbert. 3ebe tnberung, fei eä in ^um[)me
Wie Slbna^me == Stbfterben, liefe i^r ^eicften in ben @igennomen jurüct unb fo ift

eä un8 möglid), ^eute auf @runb ber Wenn aucft nic^t gang erhaltenen Statiftifen

unfere Stubie gu grünben. S^atürlic^ famen bie erften jübifdien ^amilten üou
^aläftina noc^ gur ßeit feiner politifd)en Unabt)ängtgfeit unb e§ ift ferner flar, bafe

biefe fic^ gerne oon ben nad)l)er Slngefommenen §u unterfd^eiben fuc^ten. 55on biefen

gomilien, bie gu ben ©rftangefommenen in fÜom aäl)ten, ermSJine id^ bie Stnau,
00m l^ebräifc^en SlnaO, niebrig, bie bonn tnS Stalienifc^e in Umite unb «ßiattellt

überfe^t würben; fidierlic^ eine fel)r alte römifc^e gamilie, bie nod) Ijeute in dlom
blü[)t, üon ber 3Siele auf| in ber ^em. (Sncljclopebl) genannt ftnb unb auc^ einen

freilid) nic^t üoEftänbigen Stammbaum traben. iReben il)nen get)ören gur älteften

Sc^ic^t bie 2)el SWonte unb . $5el SSecc^io, ber erfte S^eame fott " ben öerg ongeben,
wo fie wohnten unb ber ^eute ol« a»onte @. ßorenjo ober SRonte #. ®iorgio
angegeben wirb; ber j^wcite 9?ame, ^^u beffen Prägern ber je^ige 9^eftor ber Äönig«
liefen Uniüerfität in ^{om get)ört C^rof. ©iorgio bei aSecd)io) moUte fid) bon ben
nad)t)er ®efommenen untcrf(Reiben ; fie nannten fic^ bie „Sllten", bie „Singefeffenen",
bie „^denim".

2)ied. wören bie brei älteften jübifc^en t^amilien 9iom^, bie noc^ l)eute in

Slom. leben. @ie müffen olS reiche jübifc^e Familien angefel)en werben, bie nod^
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aiom beS iganMi luegen bon ^aläftina (amen ober tueit fie S5e5ief)itngen m ben
römifc^ett ^crrfcfiern Ratten. JBom friiljeren SWitteUiIter, luo ber ©cbraurfj bei- (Eigen-
namen

_
übert)aupt nif^t angeiiiein war, [)aben unr mirf) feine tl)pi)d)en eiqennanieii

unb er)t fpnter, n(ö ber ll)n<5 ber G-igennaiiien einfette, betomnien luir bie [o'tnpiicben
G-igennamen, bie ben ©egenftanb biefer Stubie bilben. ^er ©ebraud) ber ©taen«
nanieu i]t, me id) )d)on fagte, eine „lärfinbung" beä 15. Sa[)rl)unbertS, bteS fd/lieüt
mc^t au«, bofe c§ fc^on frül)er ^amtUennamen qnb, btc ober faft nur au] bie reicben
unb Utttterfamtaen ftd) belogen, fo bnf? M i^olf baoun nid)t^5 luuBte. Sd) benfe
nn biejer ©teile an ben naljen unb fernen Often, wo eö unferen allen Suben firocr
aiifam, |id) if)rer eißennamen ju erimiern. ba eä ja eine „aoiicfie ©rfinbuna swecf«
»öteuern" wat.

°

S)cr ©ebrouc^ ber ©igennamen hm t>on Spanten im 14. 3of)r^unbert nach
Stnlien unb fpäter nocö 9?orben. 3a, lotr finben nod) im 5n()re 18H2 ein ©efeU,
baS ben Swa\\(\ gur 5(nna[)ine non eigennaiiien für bie italicntfdjen Staatsbürger
(auRer '^?ienionit) entfiätt. (Sin Beidjen, baß uoc^ bamalö nic^t aUe unb aanA bcfonberd
nicQt aUe Subeu (Sigennameu [)atten.

2öenu wiv nun ju ben Oueacn ber jübifcbcn ©tgennamen fommen, fo finbcii
wir, ba§ als ©igennamen olle bret 3?etc^e, ^flan^en-, ^ier- unb 9J?ineraIreidi btenten,
wa« ja ntd)t gan^ befonberö Sübifdjeö in fid) l)at, benn Ijierauö fdiöpften aUe Golfer.
'M) ben eigenen ^öeruf a(§ ©igennanien on5unel)nien, finben luir übcraU. @o finben
wir bei ben Suben Stalienö unb gan^ befonberd äJomö, bie Xanuri ober itoUenifi
Öie gornati, bie Orefice (Ul)rmac^er), Slftrotogo ufnj. Son ber SJibel nahmen fic
ouc^ einige tt»ic Stjo (öita= Seben), maüia, 5)a5an, 9}Janaffe, 9J?afiiaI), ^i^ita, Balnian,
Beut, gerner nac^ ilirer .t^ertunft aufjer Italien finben mir bie ^arfati, biefen S^Jamen
trögt bie befannte ediriflfteHerin iü^argljerita Snrfati, üom |)auie auö ©raffini, lunS
ntd)tö anbereö atö ©erfun ift. Sefarbi mit SpagnuDlo unb ©pagnotetto, Slgdeno«
mit ^ebefdii unb ©frati finben \mt mä) in füom. ßu ben früljeften 9?amen möct)tc
ic^ auc| @öbra rechnen. 9Äit ber Sßertretbung ber Suben au^ ©übitalien finben
tt)ir au8 ©i^ilien bie ^ia5,^a, bie immer @eb ^m^a ftr^ nennen, bie Galo auS
bem gned)ifdien ^aIont)moS ftainmen au§ Secce; auö granfreic^ fomen bie i?atteö
unb i^atici, Garcaffone, au§ (Spanien nac^ ber ^Vertreibung paffierten Diele Flüchtlinge
9iom unb einige l)ielten fid) auc^ l)ter, m fie einige Tempel grunbeten, tote bie
©cuola eatalana. SJon Spanien blieben atfo in 9?om bie S)ioa, ©ontiHana, öielleid)t
ouc^_ 2l§careai, eine alte römifd)e gamilie, über bie id) je^t eine 3)?onograpl)ie vor-
bereite. ?(ber afle bi'Slier aiifge3äl)(ten Gigennamen f)aben noc^ immer nid)t bad
^i)pi|(^e, baö id) in il)nen fudjen miU, benn eben biefe fommen öon ben „©aftcUi
9iomani", wie bie nödjfte Umgebung 3iomS t)eifet, pr Erinnerung an bie öon ben
abeligcti gomitie« befeffeiien St^löffer, wo fie fid) einanbcr befel)betcn unb aucb —
btc ©ommerfrifd^e oerbrac^tenl SSon bort ift faft fein S)orföname, ber nicbt aucb
alÄ Eigenname ben Suben bient.

®ie ®efd)id)te biefer 9?amen ift nic^t fc^mer gu erraten, ^ie Suben aüom«
patten ja mitunter rec^t übte 33el)anblung ju erbulben: wenn eine SluStreibung fam,
jo flüchteten fie in bie nal)e Umgebung, wo fie Oon ben cinaelnen „Jerxen" gefc^ü^t
würben.

^
2)e8t)alb finben wir btc 3uben 3?omS gröfetenteil« mit einem eigeiinamen

eine« fleinen DrteS gefenn^eidinet unb menn man bie alten ^ofumente, bie im &0"
tJernatorat unb im ^?atifan§ard)iti, lueldieö id) eben je^t bearbeite, anfiebt, fo erfc^einen
biefe Eigennamen nod) in einer gorm, bie bie ^erfunft Oon biefen Örtchen anzeigt.
^dj wiE gleich biefe 9lamm nennen, fo bafe fid) ein j^er, htv wie ich fQQte, einiger*
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ma^en bie Umgebung OioiU'o, bie fogcnannten „Gaftetli" fennt, einen begriff mad)en

fann. S)ie)e luären: ^2Ilatii, 5inticüli,'^2triccia, 2)i (iaüe, ®i i)iepi, ®i 92üla, ®i Eapua,
S)i ®egni, 2)i Xiuoli, S)i Sieroli, ©ermoneta, ©onnino, ^^agliaco^jo (fchon näher
ju 9?eapel), feracina, ^ontecort»o, $)i Eon, 2)ella 9?occa, $iperno, Eampagnano
unb üiele anbere. 9tebcn bieten rein geograpt)iid)en liigennamen finben fid) nod)

in ^lom niele anbere jübifdie Eigennamen, bie nur in ))\om ober faft nur l)ier gu

l)bren finb. Solche mären; Stmati, Slnau (fd)on eni)äl)nt), ^ife§, SlScarcUi, (iainglia,

®ello @eta, ®eUa 3;orre, Efrati, gatucci, Isliansieri, ^aooceüo, ^icciaccio,

©pagnoletto, Xeforo, ©eftieri, (2pi,^,^icd)inD, Eltone, ferner bie befannte ^amitie ^or-
taieone. 5)ann nod) 93^ürtera, ^oligno, 5(nguiUara, Svomanelli unb mieber oiele

nnbere, bie id) l)ier nid)t iiiiebergebe, aber bie and) rein ti)pifd} für bie römifdien

Suben finb. Unter ben letztgenannten finben fid; auch einige geographifche Eigennomen,
wie auch ^^agliacoji^o unb mehrere anbere ber weiteren Umgebung 9lom§, ganj be*

fonber« gegen 9?eapel gu.

glaube bamtt bie je^t nod) eyiftierenben Eigennamen beljanbett ju haben
unb luenbe mid) fur^ benen ^u, bie fd)ün au'ogeftorben finb. S)iefe finbet man nod)

in ben alten ^üd)ern ber Uniuerfita ^fraelitica. Sch müd)te nid)t üergeffen hi»ä»ä"'
fügen, baß ba§ ^^orwort je^t groB gefchrieben wirb, wenigften« in ben meiften

J^ätten, e§ aber bi« oor turgeni nicht fo war, benn ber geograpl)ifd)e 9?ame war nxd)t

Eigenname, fonbern .r^erfunftSname unb würbe be§halb ba^J „^i" flein gefdirieben.

^on ben [)mte au'Sgeftorbenen ÜJamen möd)te ich folgeube eniHi()nen: 9?orcia,

^tüfato, Erocola, 9}^oriale, ßnöcnC?), SÖiorino ober gar 3}?arino, ber noch l)eute in

^Kom 5u finben wäre, Eajalte, Sagnetto, gafano, ^^refto, 5lbobram, Eioppetto, ©ab,
9iettuno, greSca, 9ioffettt, ©armen, 2)el SJorgo (wo ber ©i^ beS 9?otarS be8 ©h^ttoS
War), SJaraffaeUe, ©arbetto, Succiotto, Eremeftno, SWcbico, ©ioiofo, Eiprano, ©can^ano
(^^roüiuä ©roffetto), 5lfchin, grancefe, ßaaton, bi ^^ateftrina, Eo((euecd)io, Eoftantino,
©ai§, g-abuccio (beute ^atucci), ^^^ainacco, ^^ennetto, grufinone, giefolano (giren^e),

)öatano, 9?ad)iö, ©ovo, 9J?alad)i, ^^apparogjo, ©uriano, ©on^aga, Siomanello, bi Sora,
ße, Eatele, ©riciotto(?), SKenachem, ©eftiero, ^attefi, ^eßetri, ßerbino, S)eai a?oifi,

Eaftclo, Eaglia, Eo5äo, ßognettt, Sione, Eanale, ©erena, SBifeffe. Qu biefen fd)tief3lich

noch ^>t« folgenben brei, bie fel)r befannt raarcn: 5:ie ^el 9)^ebigo, Eapfali unb
ßifroni; ^u leutcreu ber Siebter ,ytr ^^ante^cit ?;mmanuct ß. auS 9?om gehörig.

Su meinem obengenannten ißuclje über bie iübijd)en Eigennamen in Stallen hnbe
id) nod) anbere genannt, bie fich aber auf gan^ Stalten erftrecften unb i>t^{)aib finbe

ich ni«ht noiwenbig, fie hier ju wieberholen.

_ 2)er Sefer biefer Qeilm mu^ bead)ten, baß unter biefen 9^amen ficberlid) uiele

©d)reibfcl)ler fid) befinben unb fo mand)tr ^}lame luirb I)ier nicbt bie umbre ©d)reibart
gefunben haben, gür bie geljler, bie mir unterlaufen finb, erbitte id) bie 3Zachficht
meiner Sefer.

Sur f^amiltengefc^ic^te tieig do^en fRaWi üöw.
Sßon fm. ©ittöburgcr, Strasburg (ElfaB).

3u ^eft 11 biefer 3eitfd)rift (©. 255) finben fich einige Stngaben über bie

SSorfaliren be§ hohen 9tabbt £öw, bie ber ^Berichtigung bebürfen. E8 ift bort u. o.

bie ^ebe oon Stma bem Gilten au^3 älkniiii:>, ber in ''^irag 1440 geftorben fein foll.

Ein Enfel biefeö iiima fei Ehajim gemeien, ber in SBormö lebte, unb üou bem brei

289



1663 uerftorbene, unter bem 9?amen be8 Äniferram befannte Oberrabbiner uon mxmlunb allen beutfc^en (Sauen, unb »{. i^einiann.
uun ^orm»

I)abe in ben Melanges Israil Levi" unter beni 3:itet „Le Rabbin de1-b.mpereur Jacob de Worms et sa famille" einen Äuffofe berftffinfltAf hi.r f,^m . berfe.ben gan,ilie befaßt, «ni. ^abe auf @r.„b" IS^ZC t iar*

L t„?m«"lT ^"^f- ^'f.äifii*" 5'bfla,nnu,ng «,nr. "Seii Safe b.e „ At

onbere (sol)ne, namhct) ©mai flc 1. 1607) unb Utinattu, übet beit M n a O mebrere
fimjelOeuen »«„«eilt ^abe. 8» be« intereffanteften Jeftört wo(,l ber Iii "(a, b bafeUnnau« in einem »on iUfnrrer Soljani, SJnffer m,« e„i4l,cini im Sahre 1673 »et.Hten iinb ju ©irafebur,, 1574 flcbruclten ©c^„„f;,iel:' ei„ fc^ön cbrifai* ne»
fum"'"^ f;,f"*!'i^'

"'^ ^cuftperfon figuriert. ®r Wirb alä Sn"
««""fä-aenbem flo^fe an bin ©algen

SIm gafg fot er er[)eii(ft »erben
9)at bem ^aupt ntb ftc§ ber erben
Broen §unb, ouff jeber feiten ein

, . c ^. r -^"^ ^^'""^ i"^ bamitten bretn.

q"-1I ""^r!"
^«f" 'S)trafe aubur, inbem er fic^ felbft int ©efönaniffe erMnqt

Selber tft e8 ntc^t mögli^ über bie mftammung 6()Qmng, bef Serf be^5

be§ Suim, ber tn ^rag 1440 geftorben fein foü, aber biefer ßiwa fe bft tf Änoc^ in äienütc^ej ^unfel gef)üüt. ©ein 9?ame ift felbftJerftänVni^^^^^

fl/ZJ"/^'^-L^'^"S? .^f
^'^'^^^''^ Stranffriptiin bei SBirte.. Sö^re^ abe Tb

^ü-^'rT^^Ö'^'^'"
»eaief)unGen gu bem ^oI;en 3?abbi 2öiv \oUten nocb totüexl

9?ac^rorfct)ungen ongefteüt werben. '
^

5ltt0 ttttferer ©cfcUfdiaft
Stm 23. 9iooember 1927 f^}rad^ in einer febr gut befucbten ©it^una im 5Rrübpr-

bt„ " .^f »'"«•^'"'4 ""e^ i,süb" f^ri2: i?n
100^a_f)ren" »„b ten, anlcfjtieBenb an eine Scbilberunq ber ge ftioen atmofoftarem faule SBoie« iWenbel^fo^nä, bie ®eftalte„ feiner tbc^tet fojfbie beÄten

mtt ber Sergangentjett tftreS ©tammeä «ub gingen auSnnhmälo« ben ^subentum
»erloreu. Sann Dieit bie betannle »ortragStüniilerin Stou Sobonntt TOeuttSburd, ,.unber»oUe aiejimtion ergänjteu ajortrag üb« ^„»ieifibifZ gomilie "m
ie"!-,!",!'^'

fit'eratur" )o i,eteroflene »i^tet »i. «»ofm'anuJ^al 1,^ l"er

ui 1 ^L'.^'"":;" ä" äBorte unb ergaben in oll iftrer SBerid)iebeuI,eit iod, im
3"*™ *'"''tt«i|tiici)e„ in,, q „ ie liM ,, «er

bunbenljeit 3,0, cften eiten. unb fiinbern. 3„ fautio er grgri(fenl)e t folgten bie
3ul)örer ber Äunitlerin, bie mi tiejfte üueHeu jübifi^ei ffiefenä erf* oi

^
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Besprechungen.
•

Dr. Erwin Manuel Drelfnfi: „Die Familiennamen der Juden^ unter besonderer Berjick«

sichtigung der Verhältnisse in Baden au Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag

zur Geschichte der Emanzipation. Verlag J. Kaaffmann, Frankfurt a. M. 1927.

Bereits in Heft 9 ist ein kleiner Abschnitt dieses grandlegenden und wichtigen Büches
abgedruckt worden, nämlich die Darlegung der Uotive, aus denen die Regierungen, dem

'

Betspiel des Kaisers Joseph folgend, in einer Reihe von Edikten ihren Juden die Namens-^

festlegung zur Pflicht machten; Motive, die durchaus nicht nur ethische, sondern in hohem
Maße wirtschaftliche waren.

Das D.'sohe Buch ist trotz seiner örtlichen und zeitlichen Beschränkung auf das Badeq
der napoleonischen Zeit deshalb so wichtig und für jeden Familienforscher eine ebenso lehr-

reiche wie notwendige Lektüre, weil es. ausgenommen einige kleinere Arbeiten wie die Dis-^

sertation von Adelheid Schiß, die erste größere, mit den Methoden moderner Wissenschaft

geschriebene Zusammenfassung der jüdischen Namenskunde als solche darstellt und überall

auf die ersten Quellen in den verschiedeneu Archiven zurückgeht. Der Verf. hat sich nicht

darauf beschränkt, aus all den vielen damals gedruckten Ortsverzeichnissen der badischen Juden
die früheren und neuen Namen zusammenzustellen, sondern er hat die historischen Motive

der Namensedikte, ihre Ausführung und schließlich die Beziehungen aufgedeckt, die von dem
damaligen Zeitideal der Emanzipation in diese doch ursprünglich reine Varwaltungsmaßnahme
hiueiuwirkten. Er bespricht ferner die Herkunft vieler jüdischer Namen aus griechischem,

syrischem, persischem und römischem Sprachgut neben dem Urmaterial der aus dem He-
bräischen stammenden. Erst allmählich treten deutsche Namen auf und zwar zunächst aU
„bürgerliche" neben den „synagogalen", z. B. „Elyachim zu Teutsch Gottschalk", bisweilen auf

Grund einer inneren Beziehung wie „Jehuda*Löw^ oder „Naphthali-Hirsch^, bisweilen auch
ohne jede erkennbare Beziehung. Wenn auch bis in die Neuzeit hinein die Melirzahl der
badischen wie aller deutschen Juden im täglichen Leben nur einen Namen führte, so ist e&

doch falsch, zu glauben, daß die festen Nachnamen überhaupt erst durch die Namensedikte
erzwangen worden und vorher gar nicht existiert hätten. Wo die Juden ungestört durch
längere Zeit seßhaft waren und Uire große Zahl aas praktischem Bedürfnis eine bequeme
Unterscheidbarkeit erforderte, da traten schon im 15., ja vereinzelt auch schon im 14. Jahr^
hundert feste Nachnamen auf.

Schon diese ersten Beispiele von Eamiliennamen gliedern sich in Herkunftsnamen und
Berufsnamen. Als das vom 13. Januar 18n9 datierte badische Gesetz jedem jüdischen Haus-
vater die Beilegung eines erblichen festen Familiennamens zur Pflicht machte, wurden durch
ausdrückliches Verbot der badischen Kegierung diejenigen Namen nicht zugelassen, die von
den christlichen Beamten als hebräische erkannt wurden, z B. Levi, Ascher, Jacob und dergl.^

während Vornamen — soweit sie nicht als hebräische pleiten konnten — passieren durften.

Zu diesen 3 Gruppen traten die Hausuamen (z. B. Kann, Rothschild usw.) die Pflanzen-^

Eigenschafts- resp. Auszeichnungsnamen und schließlich die Gruppe der mit -mann endigenden
und die Phantasienamen. Interessant ist der exakte Nachweis, daß die heute als .Judennamen,

geltenden Zusammensetzungen wie Rosenzweig, Morgenroth, Abendstern, Veilchenfeld u. s. w.

auch in der damaligen Literatur, in üramen wie in Romanen von christlichen Verfassern deq
christlichen Helden beigelegt werden. Sie sind ein „die Zeit überdauerndes Zeugnis für der\

damaligen Geschmack**, der, wie Treitschke einmal sagt, „die Schönheit der Seele getreulich

im Namen ausdrücken wollte^!

Die soeben erwähnten Verbote bestimmter Namen bedingen einen Unterschied zwischeq
westdeutschen und ostdeutschen Juden, der noch heute sich erkennen läßt and für uns
Famiiienforscher bei der Beurteilung der Herkunft einer Familie sehr gute Dienste leiQteq

wird. Das gleiche gilt natürlich für die ausführliche alphabetisch geordnete Liste aller von
Juden bewohnten badischen Ortschaften mit den dort nachweislichen Familiennamen! Sie

ist unentbehrlich für jeden Familienforscher, dessen Untersuchungen ihn nach Baden führen.

CsselUtzer.

Geschichte der Juden in Nordhauseu. Von Hr, Heinrich Stern« Nordhausen 1927,

Selbstverlag.

Die Tausendjahrfeier seiner Heimatstadt nimmt der Nordhäuser Rechtsanwalt St. zum
Anlaß, in einem hübsch ausgestatteten, handlichen Büchlein die Geschichte der N.^schen Juden
zu schildern, die er in 4 Perioden gliedert. 1290 überträgt Kaiser Rudolf L die Abgaben
der dortigen, also schon vorhandenen Juden für 2 Jahre auf den Magistrat. Mit der „JudeuT
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Verbrennung" von 1349 schließt dieser erste Abschnitt; der achwarze Tod. der Deutschland
heimsuciit, wird auch hier auf jüdische ßrunnenvergiftung zurückgeführt und Hals über
Küj)f müssen alle von dannen; ihr Eigentum verfällt der Beschlagnahrae. Daß die Gemeinde
in totü den Feuertod erlitten hätte, wie der Wormser Berieht meldet, verweist St in das
Reich der Legende. Aber schon l;ir)0 wird ein Laurentius Judaeus erwähnt, der als Bürger
wieder aufgenommen wird. Es bildet sich eine neue Gemeinde; neue Verfolgungen Be-
schränkungen, bis es l-)«? im Anscliluß an eine angebliche Gotteslästerung eines Schutz-
juden zu einer neuen Austreibung kommt. In dem nahen Salza, dann in Ellrich, Immenrode
Werna und Sulzliain linden die Vertriebenen ein Exil. Erst nach (50 Jahren dürfen die
ersten vom „Glück-' Begünstigten wieder nach Nordhausen zurückkehren, aber im ganzen
18. Jahrhundert gibt es in N. keine Juden. Mit dem Dekret König Jerome's von lfS08
schlagt auch den Nordhausener Juden die Hefreiungsstunde und gibt ihnen „dieselben Kechte
und Freiheiten wie unseren übrigen Untertanen". Der erste jüdische Bürger nach neuem
Kecht war Meyer Abraham Uber t;, der Onkel des bekannter, kaiserlichen Leibarztes Dr. von
llberg. — Zahlreiche sehr interessante Abbildungen alter Urkunden, Photographien alter
Bauten und wunderhübsche Federzeichnungen von Dr. Hans Wolff-Nordhausen schmücken
<ias fesselnd geschriebene Büchlein, in dem auch viele Familiennamen belegt werden.

Czellitzer.

^Utteilangen des Gesamtarchivs der deatschea Jaden. 6, Jahrgang. Herausgegeben von
Dr. Jacob Jacobson. Berlin 1926.

Das. Adolf Warschauer zugeeignete und mit seinem Bilde geschmückte Heft enthält
neben anderen Aufsätzen zwei für unsere Leser besonders interessante Beiträge: Hie akten-
maßige Darstellung der wechselvollen Schicksale des Jacob Moses, 1724—1802, Oberlai.des-
altesten der preußischen Juden (aus der Feder des Oberbibliothekars Moritz Stern) und das

Ton\ / .
Namensregister der Kölner Juden von 1808. Seit

< A I i '"i
*''^"^?«"hen Staat eingegliedert, hatten die rheinischen Juden laut Dekret vom

20. July 1808 binnen 3 Monaten feste Familiennamen anzumelden (wobei Städtenamen und
solche aus dem Alten Testament verboten waren). Da erst seit 1798 überhaupt wieder Juden

l^bon, sind es im ganzen nur 133 Personen (die bis heute in 120 Jahren auf zirka
Iii 000 tseelen angewachsen sind). Czelhtzer.

Jüdisches Lexikon. — Jüdischer Verlag, Berlin 1927.

Her erste Band dieses ersten, in deutscher Sprache erscheinenden Lexikons ist nach
achtjähriger Vorbereitung herausgekommen; es ist auf 4 starke Bande berechnet und in vor-
zußliclier buchtechnischer Ausstattung unter Mitarbeit von mehr als 230 hervorragenden
judischen (ielehrten der ganzen Welt von Hr. tJeorg Herlitz und Dr. Bruno Kirschner

^^^'^ werden auf dieses AV, rk, wenn es vollendet vorliegt, noch
ausführlich zuruekkoiumen und miichten nur heute schon bemerken, daß es — wie alle
Ivonversationslexika — nach dem Willen seiner Herausgeber ebenso umfassend wie streng
objektiv sein soll; daß es aber naturgemäß bei der großen Zahl der Mitarbeiter und der
Verschiedenheit ihrer Standpunkte nicht in allen Artikeln gleichwertig sein kann und hin-
•sichthch Aufnahme oder Ignorierung von rersöulichkeiten doch vom Ermessen der betr
Jieferenlen^ abhängt. Hem Eamilienforscher wird es als Nachschlagewerk ebenso unent-
behrlich sein wie jedem, der sich irgendwie mit jüdischen Hiuyen literarisch beschäftigt. Hie
wundervollen Kunstbeilagen werden vielen Juden eine lebendige Anschauung von Hingen
vermitteln, die ihnen bisher vom Hörensagen bekannt waren. Czeilitzer.

Pttnlzig Jahre eines Wiener Hauses von (Frau) J. Winter. Wien Leipzig 1927.
Die beiden Schwestern Therese und Elise Lewinger heirateten vor etwa 80 Jahren die

eine den Bankier und Industriellen Samuel Auspitz, die andere den Bankier Ignaz Lieben
Deren Nachkommen, z. T. mit einander heiratend, z. T. mit den Familien Borges, v. Gomperz
lodesco, V. Boschan, Brentano, v. Wertheimstein, Bettelheim u. a. verschwägert, sind es'
die m diesem Buch geschildert werden. Die beiden Vettern Budolf Auspitz und Richard Lieben'
treten als hervorragende Nationalökonomen und liberale Politiker mit den führenden 31 ännern
Ihrer Zeit in engen Verkehr. So gewinnt das in anmutigem und anspruchslosem Plauder-
tone geschriebene Buch den Wert eines kulturgeschichtlichen Dokumentes einer heute schon
versunkenen Zeit. *

Czeilitzer.
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S(uö fänitltdjen bi^5l)er er[cl)ienenen 12 ^^eikn i)"t ein a(p[)abett[c|es iBer^eicftnicf

aller irgeiibiro c^emimiten gamilieimameu l)erge[teüt lüorben, bog — guimc^ft jur
Semttjung bei- aieboftion beftimint — gegebenentott« gebrurft unb jum greife Don
90 ^f. abgegeben toethen foÜ, wenn genügcnb go^Ireic^e SiefteUungen einlaufen.

^0 ble HuSnu^ung be« großen in unferen §e[ten enthaltenen 9)iatertal^ burd) biefen
.,IiKlex nomimim Jiidaeoniiii" aunerorbentUd) eideid)tert iinrb, fanii 5sebeni, ber [ic^

mit iubiidiei: g-amiliengejc^ic^te beic^äfligt, bie Slnfc^affung bringenb empjol)len »erben.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familienfreschichtlieher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Kedaktion erbeten.

Antworten.
Zu 44: Judah Piza war Sekretär der Wohl-

tätigkeitsansialten (Board of Guardians)
der Span.-Portug, Gemeinde in London
und starb etwa 1911. Sein Vater war
Hazan David Piza, der wahrscheinlich
aus Holland nach London kam. (S. M.
(Taster: ,,Hist. of the aacient Syn. Beris
Marks, p. 188.)

Dr. DUMhittsky, London.

Zu 57: Hofowitz ist ein böhmischer Urtsname.
Davon die Nebenformen Honvitz, Horvitz,

Hurwitz, russisch Gurwitz, Gurewitsch.
Es gibt viele jüdische Familien, die den
Namen Horovitz in seinen verschiedenen
Formen f rnpren.

Prot, Dr. Heinrich Löwe, Berlin.

Zu 66: Darauf, daß nicht jeder Jude, der
Levi oder Löwy heißt, ein Levite ist,

habe ich in einem Aufsatz (Jüd. Wochen-
blatt vom 20. 3Iai 1927) bereits hinge-
wiesen. Eine Familie Löwy in Matters-
bürg verdankt diesen Namen dem Um-
stand, daß ihr Ahn den Vornamen Levi
führte ; die Schreibweise Levie führt
übrigens auf die Vermutung, daß es sich
in diesem Falle um den Frauennamen
liGvie (der ebenfalls in Älattersburg noch
heute als Vorname vorkommt) handelt.

L. Moses, Wien.

Zu H6: Es kommt m. W. häufiger vor, daß
Levifamilien nicht zum Levitenstanim ge-

hören. Dies ist ganz einfach zu erklaren.

Im Anschluß an I. Mos. 49,21 wurde der
Name Juda mit der Form Low verbürger-
licht. Uber die Form Low wurde dann

der Name Juda zu Low, Löwy, Levi usw.
Wenn der Einsender Näheres wissen will,
so verweise ich ihn auf mein eigenes
Buch, speziell S. 3, dann aber auch auf
Schudt, jüdische Iklerkwürdigkeiten. 17i4.
VL Buch, 29. Kap., § lo, S. 130.

Dn Erwin Dreiluß, Berlin.

Zu 68: Wahrscheinlich handelt es sich um den
Ort Aub i. Bayern. Aub liegt zwischen

Ochsenfurt und Rötting. Nach dem Orts-
verzeichnis, das mir vorliegt, existiert

dort ein Bankgeschäft Abraham Oppeu-
heimer. Falls es sich um den Ort Aub
handelt, den Herr Dr. David in seinen
beiden Fragen meint, würde Herr Bankier
Oppenheimer gewili die ferneren Fragen
beantworten. Kohnstauim, Nürnberg.

Zu 68 u. 69: In Mattersberg kommt (s. Grun-
wald Jahrb. f. jüd. Volkskunde 1924/25,
8. 496) eine Familie Anb vor. Aub ist

tatsächlich ein Ort in Bayern und es

mußte unschwer durch Anfrage festzu-

stellen sein, ob dort noch Juden wohnen.
L» Moses, Wien.

Zu 70: Der aus den ^Sprüchen der Väter^
bekannte Ben Bag-Bag lebt in dem Fa-
miliennamen Barbflg (in Galizien) fort.

Vielleicht liegt er auch dem Namen
Barbak zugrunde; beide Namen können
aber auch aus anderen Abbreviaturen er-

klärt werden, und wenn ihm eine Über-
lieferung auch den Namen Back zugrunde
legt, so wird dadurch nur die Zahl der
geistreichen Hypothesen über diesen
Gegenstand vermehrt.

L. Moses. Wien.
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Zu 75: ]\Ioritz Reiclienheiui gest. IH. 4. 72, Grün-
der des Reicheubeinischcn Waisenhauses
zu Herlin, war vermählt mit Sarah (Sally)

Beiclienheim geb. Prins aus Amsterdam
(gest. 26. 8. 81). Die Ehe war kinder-
los. Das Ehepaar adoptierte FrauKeichen-
heiins Neffen Arfcur Prins, der seitdem
den Namen Artur Prins-Reichenheim
führte. Dieser heiratete Josephine von
Boschan aus Wien. Er starb Bl. 10. 1892.
Auch diese Ehe war kinderlos. Josephine

1

heiratete später einen Herrn Lieben in
|

Wien u!ui starb vor einigen Jahren. Eine
andere Familie Prins-ßeichenheim ist mir

j

nicht bekannt.

San.-K. Dr« Jutrosiuski, Berlin.
j

Zu (lom Aufsatz dos Herrn Prof. Kisch im
letzten lieft der Mitteilungen möchte ich
folgendes bemerken: S. 254. Z. 12 v. u.

„Familie Kisch aus Kiesch in Böhmen'*,
i

Ein Ort dieses Namens ist in den ein-
schlägigen Verzeichnissen nicht zu finden.
Kisch gehurt wohl eher zu dem biblischen
Namen (Vater Sauls).

Hans Hirscli, Wien.

Zum Artikel ..Jüdischer Adel in Italien^^

in Heft 11: Nicht zum ersten Mai ist

Fragen.

Nr. 76. Es ist doch merkwürdig, wie schnell
in den meisten jüdischen Familien die
Voreltern, selbst dem Namen nach, ver-
gessen werden. In der von mir (London
1918) veröffentlichten Biographie: „Tole-
doth Jacob" meines Urgroßvaters Rabbi
Koppel Chari! Altenknnstadt (1766—
1805), Kabbiuer in Verbö, konnte ich
meine eigene Familiengeschichte väter-
licherseitswohl bis ins siebente Geschlecht,
mütterlicherseits aber nur bis ins dritte

eruieren. Mein genannter Urgroßvater,
dessen Nachkommen sich Reich nennen

|

[Sohn: R. Jecheskel gewesener Rabbiner
|

in Banovce (Slovakei), dessen Söhne
sind: Oberrabb Koppel Keich, J^udapest,
Überrabb. Wilhelm Reich, liaden bei
Wien, Habb. Moses Reich, Hanovce und
der am 31. .fanuar 1923 verstorbene
Habb, H. L. Reich, Wien. Tochter des
R. Jecheskel war meine selige J^Iutter,

,

Frau des ()t)errabbiners Her i)uschinsky
Namesto (Slowakei)], war der Sohn R. Sa-
muels, der in Altenkunstadt bei Rainberg
in Rayern wohnte. Ich möchte gern er-

fahren: 1. Familiennamen Samuels, unter
|

eine derartige Zusammenstellung der
jüdischen Adelsführer in Italien ' vor-
genommen, ächoor am 16. Mai 1913
erscheint in der Allgemeinen Zeitung des
Judentums eine Arbeit, offizielle Adels-
listen, von Prof. ErmannoLövinson, damals
Rom. — Ferner scheint ein Druckfehler
unterlaufen zu sein, Prof. Umberto heißt
nicht Cassato, sondern Cassuto. — Zu
Punkt l sei richtiggestellt, daß nicht
Raron Alberto Franchetti das Haus am
Canale grande in Venedig dem Staate
geschenkt hat, sondern ein verstorbener
Rruder Die italienische Regierung hatte
die Asche, die schon auf dem Juden-
friedhof am Lido beigesetzt war, vor
nicht sehr langer Zeit vom Lido über-
führen lassen (siehe Franchetti, von
Löviiison).

Zu 9 sei erwähnt, daß nicht der Sohn
den Titel erhielt, sondern der vor wenigen
Jahren im hohen Alter verstorbene tiia-

camo.

Zu 14: es steht fälsoblich Carroblio,
anstatt Carrobbio.

Zu 17: Giuseppe kann nicht von Carlo
Alberto den Adel erhalten, da dieser 1868
nicht regiert hat.

dem er in Altenkunstadt bekannt war*»

2. den Xaiiien seiner Frau. Risher habe
ich nichts Weiteres über die Familie
R. Koppel Charifs erfahren können, als

daß ein Neffe namens Raruch Adler
(geb. 1788) im Jahre 1845 nach Amerika
auswanderte. Die Mutter Baruchs war
R. Koppels Schwester.

Dr« Dasehinsky, London.

. 77. Wer könnte mir die Herkunft des Fa-
milieBDamens Fr:.: (

1

(Frankel, Fronkel)

erklären ?

Wo kötmte ich mich nach der Asxen-
denz des Joseph Fraenkel, der Kndo dos
1 8. Jahrh underts in Danibrowa bei Krakau
wohnte und mit DeboriJi Eibenschüt/,
Tochter des Michel Eibenschütz, ver-
heiratet war, erkundigen?

Einer seiner Söhne, Abel (mein Ur-
großvater), wanderte nach Lublin (Russ.-
Polen) aus; die anderen Nachkommen
blieben in Cxalizien zurück.

Adele Kohn. Czeustochau.
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Nr. 78. Woher stammt der Familienname
Pick und was bedeutet er?

8.-1^ Dr. Piek, Reuthen.

Nr. 79. Unser Mitarbeiter, Herr Dr. Erich
Klibausky in Rreslau inventarisiert jetzt

im Auftrage des üesamtarchivs d. d. J.
alle auf Juden bezüglichen Akten der
Staats- und Stadtarchive in Breslau. Wir
teilen dies im Interesse derjenigen Mit-
glieder mit, die sehleslsche Jndentami«
lien bearbeiten.

2)ie 9Jattei(ungen ber ©efeHfcTjaft für jübiic^e gornUienforic^ung föimen pm
ißreifc tiott 1 fSlaxtM ^eft beim @d)riftfiK)rer @. SSoIff (^^erliit, ^flmt Slönioftrafje 70)
beäDgctt werben. S)ie Ül/ttfllteber ber @e)eU]d)a\t erhalten bie ^JJ?itteiiuiu]eu fu)tenfrei.
33itc^er imb Beitfdinften, bie be[prLHl)en tuerbeii füllen, finb 51t fenDen nirbie Dieboftion
(Dr. e^eUi^er in S^erlin W, ^^ot^Jbainei- Strane 5). ©benbaljtu m± Ü)fanu)frifitc unb
Slntiöorten auf Sinfragen im ©uc^blütt. iöei üUeii Slnfragen mdpoxto erbeten.

^aä^hmd mit botter Ouenennngnbe geftnttet.

Unfere ©efeHldjaft faiui nur befteljen, luenu [te getrogen luirb m\ bem luer^
tätigen Sntereffe einer großen ^Jätglieberjc^Qft. SSer mit un« in ber jübt|"d)en ^nmitie
ba« feftc gunbamcnt unb ben fieberen §lnfer in ben ©türmen ber Qeit fiel)t, idjUef^e
fiel) an unb »erbe neue SWitglieber. Über unfere ^eftrebungeu gibt Slui)c^lu& uu[ec

Sn ber l^'tfenntni^v baß bie ^^^'lege ber ^aiiiiaeufuube, tn^befonbere bie SBefdjäf-
ttgung intt ber eigenen ganiilienge)ct)ic^te ben 3ulnmment)Qlt ber einzelnen gamilien*
nutglteber ftärft nnb erljölt, in i[)nen ein gefunbeö unb beredjttgte« ©elbftgefül)!
ttjerft unb burc^ ba8 JÖemufetioerben ber SBeroniroortung gegenüber ben nnc^folgenben
©eirfilecfitern un8 benjemgen inneren 9iücf[)nlt geu)äl)it,'ber "biv3 Snbentnm uor 3er[aa
unb 3er)>^"ng fc-^ü^t, crftreben luir in gemeinjumer Slrbeit; „jübiic^e gamilienforjc^uttg".

5Die ajiittel bie[em ßioecf finb:

a) emeö 5(rd)iue?', in bem 5niiuliengeid)id)ten, (Sfironifen, nite llr-
fnnben unb Sofniiiente [oiuie ©taninitafeln' 0-l?ürfn()ren= ober i)^ad)faf)rens
Za\dn uon minbeftenö üier (Generationen) im Original ober in S(b)cbri[ten
üereinigt rocrbeu foüen.

b) 3u[ammenarbeit ber SWitgtteber bnrd^ «itsfunfterteilung übei qenietniaine
8l[)nen ufio., Einrichtung einer ^öerotungöfteUe, ^ntxpuvnm ein cfaläüiger
«ftcn auö öfientUdien 9(rd)iuen.

c) 3nfanimentünfte ber Sücitglieber gu Vortragen unb 2)igfuffionen über ge-
meinfam intere)[ierenbe fragen, aud^ au« ben ©ren^gebieten ber ®e)d)ichte,
ber ©ojtologie unb, ber 83erer6unggwi)"fenfd;aft.

d) ^-)erou«gabe eine§ 9KitteiIung§b(ntte8.

a}?itglieb luerben fann jeber Sube unb iebe Sübin, bie fic^ für unfere 3iele
mterejfieren. @g luirb erwartet, bnfe fie i^r eigene^ «Waterial entmeber im Original
(gegebenenfaU« burt^ teltroitttge ^ßerfügung nad; ibrem 2:obe) ober in ?(b)d)rift bem
Sübifc^en gamitien-Slrc^it) übergeben.
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®er aJätglieböbeitrag betrögt für Korporationen 30 matt, für ©iuäefperfone«
10 matt 2)ocl) ift ber SSorftanb befiicjt, in geeigneten gäHen ben Beitrag l)erab=

änfe^en, um lüertuüUen 9JatQibeitein unferec ©n(l)e unter aüen Uuiitänben ben beitritt
5U eruiüglidjen.

Dr. St. e^eUitjer, @rnft «löolff,
SBorfil^enber, @cf)riftfii()rer,

SSerlin, ^otybamer ©traile 5. 33erlin, 9?eue ^^^önig)^raBe 70.

3lbDlf ©tern, 3ieg.=^auuiei[ter, Slaffenfül)rer,

Berlin W 16, iöregenacr (Strafte 13 (^oft|cl)ecffonto 104936).

Uli m m m m Uli Uli Uli Uli Uli Uli Uli Uli ui

1

in

TDolfenMM II

ftaatUd^ anentannte

IXealf^ule mit S(fiület^eim

flnmeldungen und finfeagen

an Studtenöiceitoc ^r. Wolfedotf ecBeten

I

I

I

I
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PALE8T1NE LLOYD

Reisen nach Palästina, Ägypten und
Nachbarländer. Fassage, Touristik,

a-ruppen-u.EizLzelreisen. Frograanme
u. Auskünfte tuiverbindlioh gern zur
Verfügung. ZentralefürDeutschland:

BtirliQ-Charlottenl)urg2,
Joaohimsthaler Straße 38.
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©c^ciftleitunß : Dr. ^vt^ur ^^elli^ex, ©crliu W 9, ^iJotöbamet Strafe 5.

^cuiT tm Vitguft topfet. Onrq ^gbbg.
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3>n«f wm «uguft Opfer, Surg Sa. ajtgbög.

Gesamt-Begister für Baud 1 und Band 2.

Autorenverzdchnis.

IS^SSS'^S.'ff*'*!?^ ''^^^^'^ beacliten i.t. daß aufoem ersten Hefte dies IL Jahrgangs vom März 1926 die H«ftoiummw der G^eamtfolce
akio „5", fehlt.) ^ '

Bab, Arturo ... 4, 13, 14, 21, 22, 24
Bach i
Bälir, Jakob 21
Ballin, J 5
Becker, Rafael 13
Blach. Samuel 9, 21
Brilüng, Bernhard 15, 19,' 24

Cassuto, Alfonso 17, 19. 23
Cohn, Willy

. 18
Czellitzer, Arthur 1, 2, 4, 11, 16, 19, 20,

21, 23

Dreifuß, Erwin M 2, 9

Flesch. Heinrich . . . 3, 5, 7, 8, 10, 21
Friedenthal, Hans 6
Friedländer, Josua g

Oalliner. Arthur 13
Ciansen. Peter iq
V. Gebhardt, Peter 19
Oenß, X *

20
Ginsburger, M 12
Glaser, A

Kronthal, Arthur . . 6, 13, 22, 23, 24
Kupka, Elisabeth 12, 20

Lamm, Louis 24
Lewin, A 13
Löwe, Heinrich 12
Löwenthal, Abraham 3

Markreich, Max 10, 13, 20
Meyer, Georg e
Moses, L 3, 4, 5, 7

Neunuinn, Otto ö, 17, 18, 19, 20, 22, 23

Porta. L. S 1

^*osner, A
7, 11, 15
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in geiüifi'eu t^äUcn, luic bie eben ffigaiertcn, unter kr SöeöinQun« ber i«irf)tl)cirat

3Bie i)i€ SHnge l^eute liegen, ift unter un§ Suben feine ©d^ic^t l^eiröt^luftiger unb
finberrcid^er, al§ ger<tbe bic aWinbertDertigen, mä^renb iniierc lucrtöoaften ^Himi-
licn auyftcrbcn. Söir Ijoffeii, balD 3iauni 511 finbcn, itin bic ajiittd uiib ^Begc
cuiei- „eugcni)c^cii" äöo^lfaljrtöpflüöc ciiigcljeiiö l)ier baräuftelleiu

a^eitoSge tut @^etieaIogte det f^amtlte 6(^td (®tO.
SSon £ai»0^ia» Sit, Zagreb.

vsut Uür fitracui crid)ienenen 3. v»cil)rgaiu]c bcy noiii jugoilüiinid)eii :)iabbiiiov=
ucrbanbc l)eraucHicgcbcncn „^ctn-civfi %imami)" (C^übijc^er aimanac^) ^abe id)

gLMica(ogiid)e unb fultiir4)i[türiic^ 6tubien über bie eigene gamilie möffent»
lid)t. ^sd) f)abe jelbftöerftänbli^ in meinem Slrtifcl auf bie Xätigicit unferer
,,Qfejeaj(|aft für jübifd^e ^milienförfd^ung" fiingelDiefen unb glaube, bafj ja

tool^I aud^ tei un§ gu Sanbc ^ntercfic für jübifdio ^vautilicnforidnmq bcftcl)cu intrb.

Jlnfcre Sagrcber jübifdic .ShtltiiCHicnicinbc bat cbcnfallv ibrcif :5af)rcybcric§t
in j^orni cinc-ö mit ^ablrcidicn litcrarifdicn :Öeiträgcn t)eriel)ciien ^^al^rtud^ä
l)erauögegcben unb finb ja aud) in bemjclbcn äinci genealogische Stubien boräu*
fmben. Unfer Obcrrabbiner Dr. ©aöro ©chmarg fd^reibt über bie älteften gomi=
lien ber im legten SSiertel be§ XVin. SoI)r]hunbcrt§ entftonbenen fogenonnten
Reiten Sagreter jübifd)en ©emeinbe, uüibrcnb id) bic in bcn uiittelaltcrlid^en
?ßro3efeaften unb örunbbiid)crn 3cr[trcutcn 9cadiriditcn über bic bauialincn
Subenfaiuilicn unfcrcr fogcnanntcn crUcn WemcinDc ucröffentUc^t ijabc. —
mirb [idi uiüfil ciuntül föelegenf)cit bieten, öcm beutidjen ^subentum Qud^ über biefe
beibeu gamiaengru^j|)en referieren, aber borläufig fei mir gcftattet, einen lexl
ber boit mir gcfommelten S)aten über bie Emilie Sd^icf , rccte S i f , ,3u publigieren.

aSieHeid^t gelingt e§ mir, biefe^ SKoterial nod) in iiiöfjcrcni i'luyinaf^e, in
einer eigenen ^^^ublifation in Dcutfd)cr 2brad)c beut iHajubcntum einmal ,3n=

gänglic^ ,3u nuid)cn. Tcni Scfcr jübiidicr ^vaniilicnforfcbung braud)c ii^ \a ml)[
nicbt bie 3!Jid)tigfeit bcrartiger ganiilicnftubien flaräumac^en, unb ba e§ Streige
unicrer ganulie Sif in ber ganaen äBelt giH, fönnte too^l ein gang ftattlid^eS
unb mtereffonteg ^8nä) baroug merben.

JRa^rom Sif, Stabbiner in $uft, neben bem ^re^bnrqcr C£f)adiant Sofcr Der
berufimtefte Mmubgcicbrtc ber crftcn ,<pä(ftc be§ XIX. ^sabrlinnbcrtv, crflärtc
nod) 5J?ittcifung fcmcv Sobnc^ö, bc§ Marcaqcr ^lUibbincr^^ Salonion Sit, im 5Buii:
»ai^imofe ab ä)toic", baf] ber ^icamc Sif eine Slbbreoiatur bec. 2üi}c^: Sc^em ::si^=
roel itobefch (2)er i)i^ame ^sfrael ift beilig) bebeute. m foH nämlid^ einmal ein
gonig ,suben unb Siid^tjuben befol>len l^tcn, fic^ gomiliennamcn ^u h»äf)len.
^genbem frommer Sube fyibe bic§ t>erh)eigert, mit 53erufunq auf boö alte
SSiibclgebot, ba^ ein ^sube feinen anbern ?Jamcn f)abcn bürfe ah bcn, ber ifim bei
ber S^ritf] dJlik gegeben lintrbe. 3tk> nun bie 3?oten bc^> .^löniqc^ mit immer
fdbJT'crercn ©robungen famen, antloortcte ber (^ich auf .öebräifc^': „Seffern ?si^S=

rocl fobefd)" = ber 9?ame ber ^uben ift t)eilig. ©ie 5öoten nol^men ba§ Slfro*
\tiä^tt al^ Sinttoort, unb jo mar boä SBSort ©d^if entftonben.

6

^^efanntlict) l)at im ^^uni^efte unferer 3eitf(^rift Oberrabbiner Dr ßeinriA

tSl^Z^'^^'^'^^^^ ^K"" in l^räif!?en »ü<^ern T^^i^i^l^n^membe biefe SlbbreOiatton gefunben fyxhe.
' -

äRa^ram Sif ersötilt ferner, baf^ alte Sröger bec^ i);amcnc^ Sif einer ?famüte

a^;;;ri;nb'L^c^"i^f feS. * ^
biefer nam v^pmnqliä) blofe in ^^Uag oorfommt - meber b 'Xn^nörn^gemembc m 9Bicn nod) in ^ranffurt a. aTc\, mie überl^aum i feiner LÄ-
InÄ In^S"'

®^^^-)^nft bloß u. ber ^ili^nWÄÄte
Sammlung be£. .<oanbel£>fammcr=^;^räfibenten mt cl %ü^nunb be§ Sanbc§ar^it)ar§ gran,^ ^loor.ft) „3ur ©cfd i^te b ^S^^n „%öSSr^abren unb c.d)Icncn" (23ö. I !)0(i-157(i, |rQg Um) pnbLt^t

^litr (s^rabinicbr.ftcn am alten ^ragcr »nfrieb^ofe finbet man nad) bem

l'i.lhftT^'sV'^?^ ^S"^ ^««fmann: „Tic ^^amilien ^i^ragl S b

f'^ ÄT' t^i" ?friebl)of£. in ^rag", 18 im ^sabre 1^59 Inra
bie Xod^ter be§ ^d^aron, bie ^nau bc. 5äfcl Csafob) S f. V\d anbern ^ofu-menten ift re] gcueltt, baf^ äl^ofc. ber Soljn ^afob. unb mZ^m Sz^^M5bra )am| Sif maren. „Leta Paue 1546 feria ante PentaZt^« liegt im

etmoMÄ J^^^^^
Seit^^obnc namen. l'lbrabam unb .-safob, unb fo benötiges mob fctneB be onbcrcn ^diarninnc-, um fcft^uftcaen, öafe eben biefer JRuCmber .cobn bcv G la.., bcn ^)c\imcn Sif annat)m. 2o berubt alfo b e SitiÄr'

^'f'^'
ba tatfä(^iid)

i " biff ;toniglid),en (Meitbrief f)atten, mit SJerbannung bebrobt Untrbcn fonnt häter

vJiLtÄW^^'^'r^T^^" fic&cn^^gcfabr im ^affc ber ) ttaÄeJ?amen§ mal)rl)aftiq Der Cirlanqunq bc. (sk'Ieitbriefe.. eut)>ringen.

tn^i.)^lJ^.!^t ""^ bcHcibetc ber 3}cibc nad) afte ßbrenämtcr bic

her böSn?Ä?i''" ^'"^^ ^'^^ '"^^'^ Silberne Zeitalter"& tanfunb^uä'ti ©eÄÄjtüno unb auch bei ^ofe l)odh angefeben hwr, bie ^ragcr ^suben im
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^^nbotieben nekn ber ^ebräifci^n und t>eutjc^n t)id^a^ bie tfd^eti^ifcj^ Spxaä^t

gebrauchten.

dlad) Dem loDc dcy l)oI}eu 3vabbi füEiltc mein 3Sorfaf)rc SRcuadicm 3[)ianci:%

öaß fein Sieben in ^rag feinen S^'^'f iii'^t)^^ ^abc, unD 509 uac§ ^aläftina, um
Dort jcin üeben 5U befcbUej^jen.

JBieu bei feinem 2obne ^afob — aijü nad) Dem (^rofjoufei benannt —
fo^te er furgcn 9lufent^alt. dtaö) Der nrofecn ^jera^ in SÖSien, im Sa^re 1421,

al§ bic Suben on bcr ©rbbcrger Sänbc ixrbronnt toorben toaren, ongeblid)

barum, tueil fie in @nn§ SRif^Brauc^^ mit einer öoftie netrieben ptten, in 3Birf=

lidifeit aler, meil fie gur 3^''^^ -^uffitenfrieiie mn Diefer reformatorifdjen

iBelüegnntj Befreiung bon il)ren fnrd)tbaren ;i!eiDen erl)üfften, unD nic^t äulel^t anz-

.^abgier Dey ittaifer§ — in Si>ien alfo gab ev nad) ßiuei ^saf)rf]nnDerten atermale

eine jüDifdje ©cnteinDe. (SSiDe: Samnel Traufe: 3Biener ©cferal) bom x>at)re

1421", Sßien 1920.) S)cr igröfete ber neuen ^meinbemitglieber ftammte \a

au§ ^rag, unb bo§ ongefel^nfte unb rül)rigftc toor ©amuel ^ioh Sif. ^picr er«

eilte feinen SSater ber %ob, am 18. Oftober 1012, nnb er liegt am alten ^^rieb^

()ofe in ber Scegaffe begraben. Dr. 33ernf)arD 2öüdiftein: „Sie onfdiriften bc§

alten ^uDenfriebfiofe? in Ti>ien", ir)40— KiTO, 9Bien li)17. vin finniger Sßeife

^ei^t c§> auf bem uod) febr gnt crijaltenen ©rabfteine, Da^ Der 3SorfteI)er ber

fraget :3ubengemeinbe, SJcenac^em 3Kane§ Sif, in '^.valöftina geftorbcn fei. (g§

löorcn h)ot)l feine testen ^^onfcn oni ^kk feiner 9kife, in ©reg ^frael getoefcn.

ftfer bog' ^^omilienleBen be§ ^afob Sif finb mir fef^r gut unterrichtet. Denn
befanntfid) fanb man bor einigen ^aliren im SSiener .ßofardiibe ein 5BiinbeI bon

^^riefen in tiebräifdicr Sdirift, bie anfange ^tobember iniO ^^sragcr o^uben if)ren

Siener 3lngef)i3rigen mit einer "Stofette nad) 2Bien fenben luollten. UntcrUu'g^

gelangten Diefe 33rief in Die ^änbe be^ 3^iio^^ — ^"'^^ i^^ 3" beginn be§

bmjsigjälirigen Äricgjcö — unb bo affcnfunbig fein Überfe^ gcfunbcn toerbcn

fonnte, blieben fie liegen unb l^aben bie SCbreffaten ntcmoB erreicht. (9Stbc:

Dr. SCifreb SanDau unD Dr. 23ernl)arb 3Sad)ftein: „^übifc^c ^ribatbriefe au§
Dem ^a^xc KIIO", Sßicn 1!)11.)

'^en .^»öbepnnft in ber (SntUndInng Der (^^''-''^ifi^' bilDet ber eoI)n o>tifcb^>,

^enuod) Sif, ber bix^ 5U feinem am 3. Oftober Ki4!) erfolgten Xobe SSorfteiber

ber Sßiener jübifc^en ©emeinbe mar» S)amal§ f)atten bie :3uben in SSien eine

bcfonbcrc Stw^t^ftellunig. 6ie bilbctcn il^re befüuibere @cmeinf<^ft am Untern
SBörtf), Der f)eutigen Seopolbfiabt. (3Sibe: 6an§ Sflotter unb 9TboIf ^d^mieger:

„®a§ ®I)ctto in bcr 9Sicner i^eopoIbftabt"/$^urgiierIag, ?öien 1020, nnb Dr.

vHinn.^ S^tpar.'v „3^a§ 91>iener 0^f)etto, feine .sSäufev unD feine "i-^elnofiner", ?i>ien

100!)). :jitbifc^e S^ultur unb iiibifd)e 3Biffenfcf)aft entUütfelte fid) gu einem be-

fonöereu ^öl^e^unfte, unb Die gamilie De§ SSorftel^er^^ toar mit ben Uornel^mften

iibrigen lyomilien 4>eirtDonbt unb öerf<i^t»ägert. (gonffsimfl folgt.)

^ßon Wt«i fSHaffttüSf, fernen.

^'ie nad)füIgenDen 5Tnf5€id)nungen fiuD einem 5Iuffat} entnoinnten. Den
91. Stiem er (•'öannoöei) bor 20 ^abren in Der >3eitfc^nft be^? *oiftorifd)en 95er^

ein§ für S^ieberfac^fcn unter bem ^iitel: „2)ie iSubcn in nieberfn^fifc^en Stäbten
b^ SKittelalterg" möffcntlid^t l^t. 5)ie ben Hrfunbcnbüd^rn ber <&täbte

8

^Jnaunfd^meig, i^oüax, .s)ilöevbeiin, Äiüneburg, (Böttingen .öonnoDcr Cv.nh.f

^- h \? "r^ t"^ rfamilienforidjung im meiteren 3inne intereifanteC uuiDlagen, 3nmal ein umraffenbec. ^)c\inrenu,aterial ^^utage Tr ^ L Ä
ft_ « ograpI)ifrf) aur Da. nieDerfädififdie CMnet ;,unfd)e.A^4r b C^Ibe ffibi. ,um .Spar, begrenzt, obne D.eie i^egrengung ängftlic^ feftaiUen ^

^

r.n« f /^^'i""'
;>at)i-^unDertö crful)ren bie nieberfä(^fifd)en ^täbteue itaite L^inmanb^ l>er prengter r^einifd)er ^suDen. II ita S äUeftm

S^^^V^^^^^^ ^"^'''^ ^'^'''^''^ ^Jiärtbrer au^ b u

Dtm Anfang Dee 14. .sabrbnnDcrtco Deuten geraDe Die AarafteriiHfApn ?Rpr

»nÄÄtuÄ!:" -Oen b.i



aiö (Srnä[)cung§äH)eig galt in Der ^auptfadjc ixiö ^^fünDlci[)=(^cict|äft, inoboi

Der Sube öieljcitigc ^enntniffe 311 cntlDicfcIn fiattc: er mu§te auQleicS) S3an£ier,

^utodxet (©olbfc^mieb), SSid^^nblcr, ^ferbe^nblcr (©ufemann), ^önblcr mit

^errcn= iiiiD ^amengarberobc unb aöem öaug'^altuugc^motcriol uflD. fein. S)a§

©eIMctIieii 3um @Iüc!öi>ieI, beut nicDcrDcutjdjeu S^obchi, nannte man fnrälucg

„jobDen".
^n attcn größeren 3ln)ieDlung§^.iIät5cn bcfanöen [idfi j o D e n ft r a t e n , wo

bic ^ubcnfamiÜen lr)ol)nten; l^ier [tanD auc^ Die jobcufc^ole (Synagoge),

iDäl^tcnb beriobbcnferfl^obc oufeerl^alb bcr ©tabtmauern toar. ^ilbes»

^im toirb ein jobc-nl^oib (Subenliut, ^ubenfc^ul^tiauS) ertpäl^nt.

„ '3^e üerbannnebcn nngelonigen iobcn" tiilDen überall eine iübifc^e'®c =

in ein De, an Deren Spille S^orfteder [tauben, Die il)xc 5ßcrtretung nad) innen

iinD anfjen bi(Deten'). 2)er Sebrer, .^ingleidi ^Ivabbiner, luar leDiglid) Der Leiter

De^ ©üttevDienftec^ nnD ünelte trot^ aller SSertjc^äl^ung Dev näterlic^en i^uUuc--

feine atotte im ^einbeleben (Urfbb. ^ilDegfKiim IV, 651, 731, ®o§Iar IV, 311),

^©ubcrftebt rV, 370, (^oStar III, 903, Stlfdb 1524, ^annober 1499). m%n bem

ü*e[)rer (irfiolemefter ober fangniefter, feine %xm bc mefterinnc ober — mit

iliomeiböangabe — be niefter ^afefc^e) mar ale jlneiter 33eamter nötig: Der

j 0 D e n f n e d) t oDer 2(^ulen£lop^cr (j(^oIe flo^perj, Deffen äöiüpc „De ülDe

(Slopperfc^e" genannt lüirb.

Getaufte l^uben (b 0 f t e j 0 b e n) mürben auä) ai^ ^äondertikn regelmäfeifl

iobcn genannt.

9lu^er Den iibli<^^en Saften unD 3öff«n liatten bie ^uben eine Ionbe§fürft=

li^c Stener, fnr^ genannt: ^nDenftener, ,^n tragen; ferner r>on Q^\t ]u

eine föniglidie wiener, genannt Der golbenc C p f e r p f e n n i g , üon iinbmig

bem 5Bai)er erfunbeu, foinie bie fog. ^ulb i
gnn g^^teuet, eine xeguläre ©r=

|jrcffung§fteucr. Die eine SSermögen^abgabe Don 33V3 7o Bcbingte.

9lo(i^ttc^enb folgen nunmel^r, naä^ ©tobten georbnet, bie in ben ertnäl^nten

lirfnnbenbüdiern nomentlid^ aufgefül^rten gilben mit Stngabe ber Sol^rc§äo]^l

Der Grlüiifinung fornie il}re» bergeitigen ?Infentt)oIt§oxte^>.

Stifclb: 1358 9)1 egger öon Stioelbc in Sätmmfd&roeig.

1395 Sll^cib von Slloelbe mit %o(!^ttx tmb ©otin 3acop in ^ilbc§^cim.

Satbomiet: bis 1180 {otinten bie ftauffoute unge^inbert i^ren SRoift Italien.

9Ian!en6urg: 1241 ^atoh von 9Imi!eit6ur(t (oI§ ©läubiget ber tl6ttffin).

Oodenem: 1384 ^ubcnquartier mit ©rjnaqoqe am SJJarft.

1428 3ubenfd)aft „i>eepfänbet", 1463 ^rieb^of angetegt.

1398—1404 i^acop uon ®o(fenem in öilbe§t)etm.

1414—1430 3faaf con ?3octmem in ipilbe§f)cim.

1430 SIKariane Don Sorfenem in ^)ilbc§f)eim.

1431 öane be jobe pon 33o(fcnem in ^ilbcä^eim.

1457 Seuermann.
Sobenroerber: 1380 ^^aac unb ©ampfon Dan bem SBerber in ^ilbei^eim.

SoDcnbcn: 141o3Ibra^am unb ©alomon judei de Boventhen, eorom legitimae & familiäres.

33raunfd|roeig: um 1200 ^ubenficblung nörblicö bcr 9urg.

1296 ^aoib.

1320 22 PHfd^e ^arnttien.

1326 9la(^tmann.
1330 SRonnete eoeas (fiod^).

*) 9n ®3ttingen r^fentieren 139ö bret ^omUtmoorftänbe bie dkmeinbe.
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1337 9JJener.
1337 93of.

1350 ^orbau unb ^'jfaaife be joben ©aoib ©ummefe 9hrnh«t» ««»
.... Sorbens «an ^)ermftebt, SBarbocfia"

'
*'^"9am oait Oftenme^

1358 9)farqroorb be ßuneborg,
1401 ^acoip ©ummefen.
1414 äufiud^t ber ©oslarer Suben.
1474 ^fro^er.

eelle: ?

»affel: ^350 ©alomon bioe« «oron filius Salomonis div.tis de Honovere»erenburg: 1321 ^orban oon ®ercnBurg in ®o«Ior
^^onovere.

13/2 ©mol Don ©erenburg in SJlagbcBurg
]5'>9 aiHdiael oon ©erenburg in ^annoon.

'S>ubeTjtabt: 1314 ^ubenftrafee, 1338 ©pnagoge, 1486 fVttbeiiDorte«.
''''

rslTdX?^^^^ ^-^^^ ©i-n
®inbccE^^1259 ®tc ajJärtgrer von ©inbed

1394} Sobbenftrote, oftmört« oor bem ©tobtgroben.

1454 ber ole jobbeiM^ooe.

^iS
^^nagoge, 1467 iobbcnbrfiggc.

Iii' ?i>"$ff%'*^^
auf einem aufgcfunbcncn ©robftein (öeticfitet bA Snk)

1389 ^anne con (Smbefc in ^tlbeg^eim.

J^A^Tr^^*^ ^ilbes^eim.
1403 9(ron oon (Smbcfc in ^UbeS^.
1405 be ^^önfc^e.
1432 Sacop oon ©mbefe tu ipilbegfjeim

Ilio
Slaron oon ^Img in ^üöe«^.

1443 ©Ige.

J12f Er"^^^*^"^ ^•"^^•^ in 4>ilbesöeim.
1466 ©ffera.
1500 unter 20000 ©inroo^nern 500 f^ubcn

®Ibagfcn: 1445 ^acop to «ttagfen.
«onbers^ieim: 139» ®ab|tm oon ®onbcr§öeim in 4)ilbesbeim. 990

i2 ^."~'S^
"«"^ ®<mW&eim in ^ilbeS^eim.

^

SÄofte oon ©onbcrg^cim in ^Ibe8§eim.
Sfaf oon @anber§t)eim in ^ilbc«^

1405 ßumtgc oon @anber§§eim in ^)ilbe§^ctm.
1433 93t oe§ oon @anber§^eim in ^)ilbe§^eim.
M35 ^acop oon @anber§|eim in |iilbe§t)eim
1252 ©töbtifcfie 93erfel)r§fteuer („Unoelb"), leitend ber »üvmvfrf^ff nm. cv

f^is'ä'"* /'"^ ®'>^ ww «belmeteö »t laufen.1338 ©guagogc tn ben goferointel.
'»'^««letaH sraifcn.

J312 ©ompfon oon 2)eren5urg.

133, :3faac be jobe.

1383 ®QDit oon ©oSlar in 9Kagbc6nra
1397 :3obenftrote am 9«arftplag.
1398 ^ofep oon ©oSlar in ©cftöningen.
1401 Öranb ber ^(ube oon ©oslar in i3raimf(&ioda
140b Sencte oon ©oslar in §ilbc§t)cim.

Jl^o'mx^'''^^''
Subenftrafee, fiurae ^ubenftrofee.

^^^ojfes unb gamilte rairb alä Süraec aufgenommen.
1385 ein 3ube in ber ©ubmanftrate.

la

Hlo 2<»5°* ("f^Jati en gobe armborft ^olben ...").
1418 Jtalemann.
1419 Seme.



1440 Scrce van Oppentieiin (Äpau^eigentümer).

1456 äJlirfiel in (Sterte§t)agen.

1462 ©rete ^obentinbe^ (ßalemami^ getaufte 3:üct)tcr).

1465 ©i)nagoge (©pecEftrafee).

©ronau, Slnfang be^ 15. 3a^rt)unbert^:

^üfept) oon @roitau in ^UbeS^m.

Scibag non ®ronau in ^IbeS^im.

^alberftabt: 1261 :Sobenftrate.

1333 aSBüroe 3ocoB§ von ^alBcrftabt in ©oSlot.

^Öfofep^ Mn $)aI6erftQbt in §ilbcsf)eim.

Slbra^am oon ^alberftabt in §ilbe^{)cim.

^omeln: 1038 :3ubengQj|c (l^eutigc 9lcuniarIftro§e).

1277 n)elfifd^e§ ^rioileg auf DÖQige Einfügung ber ;3uben in bie @tabtgemeinbe.
1334 ^Uat von Olbmborf.

^otljcJinb.

^annooer: 1303 ^ubenfd^u^: »item uullus oileadet Judeos 1429 . . . platea judeorum verbis

vel factis".

15. 3^^^^^^^^^^" umoeit be§ SBei^erS, ber von i^m bcn Siamen ^ubenteic^

empfing.

1350 Salomou dives de Honovere in S)ajfel.

^axon filius Salomonis di^itis de Bonovere in Gaffel.

1371 nio^nte nur ein einziger ^ube in ^onnoDCt.
1456 SBo^nung im nigen^ufe bi bm bnienget.

1516 $^i6u« unb äl^ennefen, unfet ;3ttben ouf ber SHgenftot (^rjog @cid^).

fieltnftebt: 1240.

1320 ^\aad be ^elmftebt.

1345 3orb an be 4)elmftebt.

1351 Mette be ^»elmftebt.

©mol be ^clmftebt.

;$5acop be ^elmftebt.

öremefe be ^chnftcbt.

1401 Cef er von §elmfteöt in Söraunfi^roeig.

1450 ®at)ib oon ^elmftebt.

^cf[. DIbenborf: 1322 ^fac Öunnemefonne oon Olbenborp in Jameln.
1325 Sunum oon Olbenborp in Jameln.
1397 9Jiofe§ oon Olbenborp in §ilbeöl)eim.

4)ilbe^§eim: 1038.

1258 ^c^^ftörung ber ©gnagogc.
SobenftaO, :^ubenbab oor bem Oftertot.

1379 ^acop to bem ®man*
©mol in ber @coIe.
be rife ©loman.

1381 ^obenftrote am äßatft unb S^at^oud.

1413 S^lattian.

3faf be arfte (Slrat).

^acop be ogenarfte.

;3acop oan 3ilfelb.

^fal ©ngber.
1435 ^acop Solgemc^ föne oan Jameln.
1446 ^ubenfc^u^: bat \\d niemanb oergripc an ben jobcn unb oren g^raucn unb itinber

mit motten unb merfen.

1464 3ubenfen[ter, als SSeute ber Austreibung in bie Sombertifird^e gemanbert, ftammten
lebenfaQS aus ber ©pnagogc.

1469 3obbent|oib (3ubenf)ut — 3ubenfd^ug]&au§).

1472 ber „^foben ßerd{)off" bem ©t. 3Innen{)ofpitaI gefd^enft.

1529 ber „lange Säl\d^aü'\ ein guter ©olbat» mtsb in bie ©tobt aufgmommen.
Königslutter: 5!Jleger.

Üü^ow im äBcnblonb: 1303.

1$

ßüneburg: 12ö8 platea judeoriun (f)eute: „auf ber 3Ut^abt'')-
1282 ®aoib als ©laubiger bcs ^qx^oq§ Otto.
1306 ^acge al^ ©laubiger in einer 91'btei.

1396 Sutta, be jobe, als ©^riftin gcftorben
aWagbeburg: 965 bie- jübifc^en ßaufleute beljerrfc^en ben ^)anbel, bie iöeariffe judaa« unb

SJJeinerfcn*"^
ineinmiber über; ^anbd unge^inbert bii 1180.

"

"

ajterfeburg: 979 iübifgc fiaufleute geben ber ©teblung ftäbtifc^e^ ©epräge.
9iort^|ctm: 1379—«y «elc oon Siort^ieim in ^ilbeS^etou

1413 Hefter oon 9lortf)eim in ©öttingen.

Ifiu'Z^^r ^^^^^ 9iort§cim in ^beS^t.
1456 tatferlic^e ^ubenfteuer.

Oebi^felbc: 1358 a)larqioort oan Ooesfelbe in $raunf(6n>eta
7^

1443 ©mol ajriborc^i oan Doesfeibe.
«"«W«»eifl. ^

Ofterioief: 1471. -
v.- . -

.

? a3icnni(§en, be unfaligc jobbe.
"

v'
'

1446 ^acob von Ofterioief in 4)ilbcöl)cim. //
4>cftct fine froeftcr in 4)ilbc§^eim.

1458 9lbraöam oon Oftcrrotel in ^ilbeSfieim.

^^^^"^.""^S' i^'^ 3uben1tro6e (hinter bem Slat^aus).
13Ö1 aJioger oon Ofterobe in SImftaJ».

^faa! oon OfteroOe in (irhtrt*
^43atten[en: 1350.
^43eine: 1553.

Oueblinburg: 1038.

ift««f ^r'*^'
(9)Jarhfird)e bi^ ^Reuftöbter Zot).

»tinteln: 1402 ©imon befeten to Siinteln.

(Si^x
3[^40®l^ibpre^t gegen einen ^annooerfc^cn Öürqer aejcbiifet.

r/t^* ^f^^^ in ^»ilbesbeim.
©arftebt: 1350.

1432 ©mol oon 2;aerrtebe.
Ca^nr oon SCjerftcbe.

Jeeffel: für ^uben unge^inbertcr äRarft Bi« 1180.
fediaumburg, ©raffc^aft: J270.
|prtnge: 1451 2)iot)B unb 5tbraf)am oam ©orinae.
©djoningen: 1398 ^^fep oon ©o^Iar.

14o0 ®tna unb ©ampfon oon ©d)öningen in ^Ubeg&etm

Ueljen: 1456
^"'"^^ ^"^^ ©c^öningen in JeilbcS^etm,

U«Ittr: 1403 ©ampfon to Uslar.

MMi äu^'^^c""" SBemifletobc in ^iibeäl)eim.

ufn S^"^«VSÜ ®emiflerobe in »raunfc^roeig.

m matt äJratibettbtttg unD i^re fBtmanUcn.

Jvalbiutr in JJlufterh^ unb Brachte ha,, von 2ainh @an^ Deifaßte ^Büd)
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1440 fieiue mn £)ppenf)eiin (^auSetgentUmet).
1456 SDlic^el in (3terte§I)agen.

1462 ©rete ^obentinbe^ (ßalemaunä getaufte Jodjtet)..
1465 @!)nagoge (©perfftrafee).

©ronau, 3Infang bce 15. ^at)x^)nnbext€:

^oUpi) Don ©ronau in ötlbcs^eim.

3faat oon ©ronau in ^ilbestjeim.

Sribag von ©ronau in ^pilbes^eim.

^)alBerftabt: 1261 ^obenftrate.

1333 SBitiue ^acoB-o üon ^alberftabt in ©oslar.
^ofepl) von 4)alberftabt in ^iIbc6E)eim.

9Lbta^am »on ^alberftobt in ^ilbe§f)citn,

^omeln: 1038 Subengajfc (heutige 5Rcumarf|traBe).
1277 melfifc^eS ^oilcg auf oölligc (Sinfiigung ber ^ubcn in bic Stabtaemeinbe
1334 äfaa! oon Olbmborf.

Sot^etxnb.
^anitoiiet: 1303 3;ubenfc^ug: „item nollus oflTendet Jadeot 1429 . . . platea judeorum verbis

vel factis".

15. 3ai)Tt)unbert: 3ttbenboinm itmoeit bed WM^tt», bn wn ifyn bm 9lamm »ubentd*
empfing.

1350 {Salomon dives de Honovere in ®affcl.
Slaron tiiius Salomonis divitis de üoaovere in Gaffel.

1371 xvoi)ntc nur ein einziger ^ube in ^annoDci:.
1456 SBo^nung int nigenf)ufe bi bem broenger.

1516 5J^ibug unb SJtennefen, unfer ^uben auf ber Sligenftat (toog ©rieb),
^elmftebt: 1240.

J 320 ^^^aad bc ^^clmftebt.

1345 ^otban bc 4)elni[tebt.

1351 SRette be ^Imftebt.
@inoI be ^elmftebt
dacop be ^elmftebt.

Sremele be ^elmftebt.
1401 ßefer von 5)clm[tebt in ^aitttfd^iDetg.
1450 S)aDib oon ^elmftebt.

^eff. Olbenborf: 1322 ^fac ©unnemcfonne von Olbmbotp in Jameln.
1325 öunum üon Olbenborp in ^)ameln.
1397 ajlofes oon Olbcnborp in ^ilbed^im.

^ilbe§{)eim: 1038.

1258 ^c^ftörung ber Synagoge.
3oben[taD, ^ubenbab üor bem Oftertor.

1379 ^acop to bem ©man.
©mol in ber ©cole.
be rife ©loman.

1381 3obenftrate am SKarft unb Ütatbaug.
1413 9lat^an.

[fof be orHe (STrat).

jacop be ogenarfte.

||0cop üan älfelb.

Jfaf Cgngber.
1435 ^acop Sol^emcg fonc van Jameln.
1446 ^ubenfcbu^: bat [icf niemonb oetgripe an ben jjaben imb oren gfcouen imb ftinber

mit mortcn unb merfen.

1464 ^ubenfenfter, al^ Seute ber SIugtrdBimg in bie ßamöertifit^ gqoanbert, ftammten
iebenfatl^ aus ber ©pnagoge.

1469 3obben[)oib (^uben^ut — "^ubenfc^ug^au^).
1472 ber „^oben ßerdijoff" bem ©t. 31nnen{)ofpttaI gefd)enft.
1529 ber „lange aJüd^ael", ein guter ©olbat, mirb in bie ©tabt aufgenommen.

ABnigSluttet: Söleper.

Sfi^on» im SBenblanb: 1303.

18

iini S^^" ©laubiger be§ S^ex^oq^ Otto.
1306 Jacje als ©laubiger in einer Vbtei.
13% 3utta, be iobe, al9 ßfiriftin geftorben

.2^ 5^^nn»?^n, be unfalige jobbe.
— - . . y1446 sacoB oon Oftcrwiet in C>ilbest)eim

Idöl Mogci- oon Cftcrobe in Slrnftobt,

^einc: 1553.

Oueblinburg: 1038.

«in..'!ÄÄfÄ
1432 ©mol oon Sgerftebe.

,
Öaair Don Sjerftcbe.

®^ee)iel: für ^uben unget)inbcrter äßarft BtS 1180©(Naumburg, ©raffc^aft: i270.

eiZ^f Scfiöningen in ^ilbeg&eim.

Ueläen: 1456
©«Rüningen in ^übe^cim.

^
U§lar: 1403 "Sampfon to Uaior.

ier äßarl öraiiöetUiurB unD i^te äJerSiattiteii.
Gm Äopitei ttuä Der (»ef<6ii|te ^ gMfie

3iatBi„cr in aufter runb ^^^^^^ ^^'^^'^^^ ^^•''^^I^«' ^"^r bann

13



toenouH
,
öcMucEt 1743 in ^eBni^ aur ^erauögabc. ^od (So(j^§ mürbe öucdi Die

&^&uT%ui r^fi' P^^*
-'" ,^rQ8 1013, Der .^-reuiiD De.. 3ieöiomüutauix>,

i^^'^ S)amö", ent^altenb

'i u ^^^Ä" au idner Qeit luiD im ätoeiten Seil eine
aiio mittlere SBe tgei^ijte, bi^ 15<)2. feinen legten Seben^jaVen t^nmcTv

^itk S^l^.^l liecieiigeblicKMi uiiD fa.n fdilief^Iid) in Den

V^'^l^'^^^' aiiöreidieuDe aftrononiifcfie unD matlie^

u5t '^,?"^»^tH'/i-'^''^^^'".l)^itte. 23?it grünen ä)iül)en Hiad)te er Da. fWi-Icialid^^ aiiannihMpt Driufrertig unD 1743 imtrDe e§ in Der Mfffi^n ©rurfereim .veBnib luni .siraef b. Slbrafiam geDrncft. (Sö ift ein üef^xbnä) ber SCftronomiennb mat^ematridien Öieogra|.)F)ie, eingeteilt in Sm sparograpr)en unb 12 .^abitel
mit geiianen .sn^It^Tigabcn unb 58 SlbBilbnngen. ^er 3^rmf eine^^ foldieii
^nc^eä mo(Jte gur bamoligen ^eit einer jüDifdieii ^^rmferei red)t erbeblidie
|<^roterigfe!ten unD grof^e Motten, ^icfe trug ein iDoI)U)abeniDer dMmi ©aevm ^)alber[taDt. ^!c)er luar ec^ and), Der auf äßnnfd) beö ^rmfer^, ^sfrael b^bxa^am Den Seib^iger Softor unö ^^^rofepr Der T:{)eologie unb ^eiligen 4ijra*c
.vxv (sbr. .spebenitreit aufrorberte, ein an^fü^rlic^e^ SReferat wBer bo§ aSerf i

n

l'Jüi^^iif';?!' ^Ä*^^^?' beigefügt inurbe. bem bau|)t.
fagic^en Sn^ialt beö Sföerfeg tft 5u ertoäfinen Die 33ejd)reibnng Der Elemente iinD
^Pm^n, bc§ ^unmer§= uuD örbglobucv bie 3eitbered)nnng, Den ^oDialfreiö,
bic Mitnation, ^onne ä^tonD, Snnftcrniiie, ^^^ianeten unD über Den llnfinn unD
^bu-glanben Der ?ritroIogic nnD t)iere§ anDere^). madi^tDoxi ermäJint ©aöibWanc. Daf5 «"t f^eni ^dioje De. JJ^ofe^ö ^ffcrleg ersogen unb ou^qeBilbet tnurbc,

K hnS'rfÄ "Ji^ 1*' i>em er auf feinem ibm uon Maife
.)iuboU)t) n. gcfd^nften <Sc^Ioffe »enatef bei ^rag Dreimal einen ^^efnd) auf ie
Tunr ijge Stoedfc bon ©tubien an feiner ©ternUmrte madite. ^aoiD ©an^^
öcäwnfte |etn gro|ec. auronomifdiec^ ^i^^iffen banbtnidilid] feinem ^ebrer, bein

''l-.^o? /».'l^i-^ni' iinb ltetv uerfudjte er auf H)if)enfc^üftlid)er ©runblagc
bie luDiHte ^)u;iigion in fortfdn-ittlic^er ^eife in ©inflong au bringen mit ben
©rgebniften teiuer gorfd^ung^)«)^), ^ ^ «

,
.., ,f";J- i'i^F^

^''^^ .'^'"^"^^^ "^"-'^'i 2ac^., 3uni 3tabbinatva|fcffor in 3^erlin nc=
nablt. i)t beionDerf. mtercffant, Dafe er alg S^ajan in ^rlin unb gum @ub=
ttituten Dec. ^)iabbiner§ S)aöib %xänM ernannt tourbe, ba le^tcrer mit soM^

V s4\S'''"^i"^*"itöIiebern öcrtoanbt unb berfifilnägert tnar, nnD ibm Daber
bie ate(|tj|n;ed^wig über biefe unmöglid) lourDe. 3tudi .^oel earfi^ mar ineitläufia
^toonbt mit ^bib (^ränfef, benn feine g-ran ^Taja mar Die dUd^k iieag, ber
i^on Dec. §irid)cl Salomo ^s-ränfel, Der ber (^ronoetter CTaüiD gränfelg mar(Stammbaum ber ölürfel uon Jameln, Dr. gcildfienfelb, Sierliu 1023.) ®er
|(^magcr '^amj^xänhk^, Der nermögenbe geitcl ß^j^raim, t)er|)flid^tete ficf) ^nr
^efolöung 3^. .soel^i. 31. geitel gab feinem @d^h»oger ^obib^rönfel ]inn
Seben^unter^olt 150 Mer, bon ber ©cmeinbe befam er Drei 9ieid)c,taler Di^-SBo^ ftKiter mer Mer. Tie (skmeiuDc ?^ranffurt a. C. mar üerbflid)tet;

gUü^^gcbalT^^^^
""^'""^"^""^ -^«i*^«"» Soel ©ad^g unb ^ecä

14

TauiD öiänK'l luar aux^ Teffau al£- ^iabbiner na* !öcrlin berufen morDen
luobiii ibni leui ^d>uler mojc^ a;eenMöfoI)n alö foumS biS L fola^^^abrenb feiner Emt^aeit |at Sad,l afjIreicbeTriSb 't^^ Jrt

'

an|crbem
;£

er ber Sßerraffer einer ?(bbanDlung un fabbaliftifdien ILe über
&]^^^-..^*^':^.^^^" „emcn bataui.n", geDrnrft 17ü4 inÄ l^toi^ eSS^nDidjrirtlubeu Mommentaiv ,3um ,/]5eref Sc^iro"

fielln?ä rT!"V^ii?'v^'"^'^--?'^:! "» gleichen Sa^rc feiner StmIlLllung,
1 /4o 4.aja, Die iung]te, Daniol^ mo^l ficbcnsebniäfiriqc ^oditer De^ I7'>s

ueritorbenen Oberrai^^inerö i»er fßiati 9t. Sed^id ^Wii)e Sa Toel Tao^^^
reiten Sauren toax, mirb eg feine gmeite ei)c geu^efen fein. T^r t btle et a
9t. Öoet m na^ bermanDtidiaftüd^ ^i^e',iebuugen 31 Der geif igen Cxl e bc"Ä n'D?rt.;v"'

l«.JabrDunDert. Dir^ften imbNfcmaiiDtu Der tfiau De., ,soei ^adiv maren Die beriibmteften 3tobbi icr ihrer ^eito r ;^ater mar » id)el CsbofiD, Der ^Habbiner mn Berlin unb fS öStiL^
ral>biner Der dJlavku uon 1714—1728, ibr (S^rofeboter '\^hnhn S vv lV r

•

f i Ä^^^^^J^^"^^ ^ SRorfen t)on KISI— 1687, ibr Urqro^üater arof^m tfor

r\?.r
C&erranDef^rabbiuer Der a)earfcn Uon 1701>-1714 '^hv

^Miontel luar Der re.die .-oft :2ibmann, ber ^ünftling griebri«^ L @in anbeleJCnfel uon ,f)r luar v-.,r,d) Safoinon gränM, ber ©o^n bS beriibm e.ratabS^n .pambuni, Md^uüam ©alomon 3«irde§ ^^rönM unb S?wr beW3 .
uon Mterbam. ^nxä) Soft Öibmann mar fie niit Den^^Hlnll4i b r^l ufel ^mern, oan (Leibern nnD De. TaUiD Cbbenbeim ueXä bt (Iii

^^^ffen bie 9teid,.=

3)^ic^er Gbofib'-^'j

w-^W'^S'
" *«"^ft StabWn« in dielen ®emtinb,Tiio^ol7«:tTJxl Z-mijmabhuKX »Ott gtototo (©oIutolBO), U-o or bi-j 1701 Hid » » Wanden

m« feilet 'f "t" i'f ^ioDmännÄfrna

n »erlin unö woOnto nut Mficii, i», 4^ctl) [)ümibrof4 ©c buÄ ein «Sfee?

i Ä ^ aSlmeocriHuttov be\. Sh^rCte^ Sita c

Sf h,.'""!''''' 'u f"'J>'$"' »et äBelt bie loifben Stamm f.ii-

riirc m Inn ä)ie|fiaä ©abbatai 3ett,i miSfleBrocftcn unb bm r
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iHucii cö. Deren ^siilinlt ^j^aftali auä men unb S^ranffurf mtfhS

feit in ben «uc^rn berlierrlidn luar. 1714 ipvad) ^))t'id]d Cilioiiö Den ,> ht

&V1^^^n^^^^ ^-.f-''
-'r.,^^^'^ ^fn-on. kuün t)at\e ben

cilH unt. ^urdi a)rcu 5tur5 Dattc au(|.3{. ^ton fein In eben e^

^ S^-r ' ""^f^ ^^^^^"^ ^'^1^'' '^'^-^^ öeiii ilJotiueiiDiqften.

.sn. sabre 71.S befudite ,n-.eDrid) *.^ül)elm I. mit beiS^nlÄm oe-

?
un y., JJtidiel til)o|iö tprad) m feiner QieflenUjart bagi ®ebet für beii tnni i n, h

lern _4)au£, unb biefer fd^nfte i^m fein »ilb unb ber Wen nl e,n^^^^

S^ertreiBunci in ber SippoIo^Sadie abnenuinnien U)orben mar'-'

diel Csfjon^ „1 arcie 3^e.brängunö. iHn. 1:!. ^sjar 470 mxmiM^fe^^^^^b r o-annI,e CS uK>burn tiemn-ben. (Sr ^ttem ÖacDb ^eit qn annt nnb je

*

ö r'^fh^f^i^ ^«»i;,®i^t« flenon nrone. ikn-tranen nn m ber $c5^ber fomglid^n 3?iun3c. Silber im ^sabre 1721 ftarb, fanb fidi in ben Vürr 1bo| er bcm (Staat 300 000 maxf idmlbete. Seine Niinber unb S
^-^^^ eui8eIeitet:UnÄia

cia],_rauD^ULi niditv. Ter Moniq, ipariom unb qenau, qeriet in aro^cn Qnn.

ihLir\^'L'^^ ^^"r^^^*'^
«'^"«e ©emeinbe am in. ^Hnq iV l?^ i^fDe

r

gjnagoge, bte boij Solbaten umfteüt mar, uerfantmeln, unb in Vime n b D

'

«3^
ber ^diai3 beranb, unb e. uerbcdite, in Den ^ann tun. ^aemaTmelMe'^

.v,-^-^"
raftJämtlic^en größeren SBerfen, bie tnäfirenib ber ?fmt§Aeit be^-^ ^mdM^\oTK^ienen, tourbe feine S)ru(fapprobatiou erbeten. ^^Inrf) t aUn^ c

S^'L^'^Tf''^^^^^^^ 3rf)ir4)a-2d),rnn oinic b^ ' l
f^"^

^^^^^^^ '^^'^^ 2d>ana, qemeinfa n mit lamu^ @bd ae'biiuf bei i)iatban ^)(\nimarf in S^erlin. ebenfair^. in 33erlin Tebrudft b^^X

ii t' f'^'^tel ben ^e^ubo „Cum licentia Serenissimi" ^a^-. rüFierm ^enebig gebrurfte -gefc^ä^te SBerf über .^a^aha be. Cscrnfalemer Xalmilb. ifl
16

3t 9?dd)el CiI)üiiD ftarb nodi nidit alt an ^sabren am 11 Sthnr 48« H79«^

'Movtc Deö Okbäditnilfeö -^m Prftiv, ^^^1 ^«^»fr ,s-riebI)of ftcben nur fur.]e

sa.^.. „ lÄet;: -ir^;-- ^^^^^^^^^^^

o.. .a ...
^''*'^^'»i>erbesäßi(^eiernM'ib.

mann ®o(Mta«(,, d (,
' '

; 4«'^ %iän f^f'

Seren tintaTlweiÄ f «.Xa^^ «•"^•

^ wen .itegierunq unb, naif)Dem er eine ^cit lang 9tec^nunggfü^rcr
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m »totia Xl^ta äiMu .SJaiicrlic^cii 9iat, 177Ü 51,1, m cfMcn Äofmt hri

S. »V. ^tuD>onl,o,fü,.um||,o.,, uuö Saifet gtanj U. ei^b j^n 1797 äuÄeife
Jacob

Abraham lasacliMr Baer

Aron
Elieser

Lippmann
Güttingen

Ester -1-

I

Merle Salomo

Isaac Ben-
jamin Wolf
Oberlandes-

itkbbiner

Jost Lieb-
mann
(Juda

"

Berlin)

Ester
geb.

Schulhof

Schemaja
Oberlandeß-

rabbiner

Jehuda I MeschuUaia
Hendel Salman Mirale«

Ffänkel

EUeser
liepinann

Aron

Oberlandes
rabbiner

Hinda-T-

Liepmanu
AI03 s Wiener
von Sonnenfels

r

Jechiel

Michel
Oberlandes-

rabbiner

Salomo
Salman Lea

Hirschel
Salomo
Frankel

4 Söbiie

2 Töchter I^ja

r 1

Franz

Joel

Sach»
Josef Jehuda
Lissa Loeb

Josef
von von

Sonnenfels Sonnenfels

Michael
Hirsch
Sachs

Dob Joel
Sachs

Stammtafel 1.

Die Berliner Oberlandesrabbiner:

Isaac Benjamin AVolf 1681—1687
Schemaja 1687—1709
Aron 1709-1714
Jechiel Michel 1714—1728

-
oacns und ihre Verwandten.
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Ter aiucitc 2ül)n ^mn^ %nton toum 1735 5U iJiifoI&burq qcboicii (St

unb Zxuä)\cn ernannt inurbc. Csn :)lnerfcHuintq fei i er 010^^^ ?/ ^^

Z-.^T ^5^1^^^^^ ö'^' .'y'''^^' näherten, mufete er mit ben ten her?or teile nad) xxoppau nbcx\iMn. Ido er am 12. lanuar 1806 ftcT^^^^^

a^m 9m(^'f\ ^^^'"^^'^^ K'DeutenDec^ ^Jer iiöqcii

au btcfer ^errid^aft neliorcnben Dörfern, \vdd)c Stiftuna iiocb buri h a T^ff!.^^
feiner TOu. 9Jcar,a .liofalia Mo. 15. 8. IsimiSSÄÄ^^^^^^^
. 2!:z^. ä ^^^^^ imAL.

i^i^ÄSXÄ".^ 1^

Sd,„on u»„ Berlin „ort, (JiKaftaSt unD luutbl mit Ä"on&;^^"

beiben Sofine qeboren finb. Sie Xaufe bereu \al r ,r 2fa„f T V?^^.

* (iJortfeöung folgt.)

• Dr % Inn'
\ageboltm ^c^obofc^. 2öarf(^au 1864 © 26

42. Saig.'- t^l^^'' -f^- ^almubbrud. in SDeutfc^lom,; SRonot^Wrift

'2 m' S^'^eui'ent^ol': Kaufmann ©cbcnfBucfi. @. 578 •

1«; oSa^ ö puben tn ßi fa. «ßinne 1904. @. 253

) J[. ©le^modM ®q»peiiBu(§. »b. VI, gibt, lo: 9?ürnßecg 1899.
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3)ie dlamtn Jet Suien in %mnimm.

otoie ©ahmten iniö ^IJuntäincn Iicrnilncn. Xa^ eüeiualiqe öteei^

uitr 1^1;? «V' '8""' «"'»"•^ OD«- ¥ n.to ii> o „(inn n"

eiÄuM? 'J";^ii"Hlo. olu, u,ol,l „^hatUnir ti, r" ;

f«. -K...„üc,.. 4s r*«:;;:
80

ba^fi ctcii llvipru.uic^ nt uuh „ein liod) aufloberiiDcv ^-ciicr" bebeutet Wma oh|d,en ^pan.crn ^.aWvcidKM. auf „e " - bebeutet JZ^ ~- fnbtq^nb nIsatrt nonialuauieu iiiiD Iiei bcn Seförbiö feiten - ob fce^"
kbeutct Ober dorn .^ebröifc^en „ftarf" ^errülirt, ift vi '.r\'l ) ft Ik.^^o n d

imt Der 2,11.0 „Scn" lo.iinncu. äl« »eifpiel fde,rtSi9[ Äffiln-rS ™

liÄ) fnbÄn!?^°* (2"*»

;li'ckii bmdK» -Vovioucii luio „(Sliaf.", „Salomoii", „Soul", aiM e» imt-vjui in ?Unoi,tii„cu ainaiiineu Scforüfe au<^ iio« eine änwil fi l/n mIt^^h Y

.'to.,n,d,c„ „,uajü,- domus" (Ser .^auSBeUiM ter). S»" item 7X^1^^^^^^
Ulli! Olli üobOH ,n mulelramiiWen Sänöem fiilircn niivUKMi Sr^oSiir,, i

mmni itnu. niiD unter öeu Spanioleu ni(^t ©itte, SJon riiftorif^er^a nen

analvl'"-
"^^^^/"^i" ("»ßefä^r „ber Ireibörtiqe« k d , en f n.^^^riouäüjierte ,5orm „Abravanel«. 9Cuc^ einiqe aiiDae Sininiole idn bn, dno^ rra„3ofti(^er 2Crt, inbem fie an L „l" itirec^Fa fl^olnl d S

nh 0 v?'' 2 : T^V^i'^'"'-'
^ouetitt, eö fommt baneben aiidi iiodi -i eb"

.
ib „8ucö ' bor, ^t natürUd^ md|t§ mit bem ffanbinamfciien Atöumr Ute ''n in

Irah [I'^^'i^ t""
fübtpeftmaroffanifduMi l^iuDfdjart 2 f2u ra borab ld^en 9^amen ber .öare.maDr ^Dc'onaDor ab.^ideiten fein. Xa bie ÄftonJiC Lie arabi]d)en ^)c\iineii tidi faft netö ohne SÄlpier afcit im @ftfl rL«S

-.prcc^on raffen, fo finb n„r b. .^ueu toeÄSl?rSl«^^
hv? wT^'^'^ri^ r=^^f«i^^i?,i^>rc Familiennamen feir vsalirbunberten' fiibren ift

ehern
s'" ^'^"^^^ burd,f*n,ttlid) feit nid,t o / r'iul

ÄTn offfiei^ ..h^
unD innrbe,! D.efelben ibneu üidfat^ bon be i Sc^

be§ 3lreiten m Tncrreid) biefe ÜJeuerung eingeführt (1778)

ab VT^--'"' ^^^jd)aftli(^e unb fDalale SagJ ber fnbc^i dfldlb^^i-b. ^ bie ;^raer affer 4>iefer Sauber bamalS au.id^Iienlid; ^si-bbiid/jprUeu,
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«m.f..u,„u (Moifr,rÄüTf tr,H ^ A.
fl^'t'l'äftiaton/ßeun neben

»Ufer, unb bann bie XS^c ,7
Melma,«et),

«Wif<*e« SelwrBe ber toi ff ,t f ,
äSütenmo^er ein

tterciic (Sah'[i,to. Sauer iottc
"nö ba* italieiii=

(fc. [^ ifofonientierarfoitet Sanbto '''""f
<^-^'""»' ?*«f«menter

Srf)rnibt mit fein«. abarten^^rw^i^^^V 2*ifinmd(jer), fotnic

M9e„Sd,neilU"te").ti,^
Wneiber. Sepper, Sninipcr ^ T„mÄ ®"n"-, zahat-
9.enen,ii*,er). 3oWn,eif[er, ainlrnZfu^b fS^' S"^'"'.

Köod^ öon bem erften in '^nitt-ft m h Us.u ^ ganiilic gürft foll

)«)I}n, ^etoin, Setoinf^ein «^^^^^ "^'•^^^'^"'^fr. ^okanm. Jßcöin, ScöJ:

tabcu ,s5an.bcl trieben. L^^S sfro.,^^^^^^^
^nmkn über mit bcn=

aßeiutcaub, 3inf (3in^), Stoiber lurfa ' ^' ^^omerana, äBcc^^,

^eS tt^f ^tri.nou,aIna„.n.

inuS. bi.lucileu tommn au^Stdirm,;' ^l,'"?^ "^^l^
^'"^''.«^'"^^

^>^"fif^

u|.^t. ^ä.fi, .erbe^ au^^^-Ä^ÄÄÄ
«eft l^^Sr^Ät^ii".^ "^'"^ ^--^-9" n,irb er genannt auf 8. 12 in

22

m gort ,eQtan" ctnc polnifd^e unb eine ruffifd^c Silbe anqcb u it imS|ie gamiltcnnamen bie ^^^flanacit unb Siere tebeuten ftSn n ^U^^^^^uon ^uö= uuD 2urid)üc)eru, ipek^e bie 3II)neu Der arcjenCrn ^too^itteu, mir be. „iJölDc" i[t e. ivohl ein Sinnbilb ber Sc ^ ^
^on^augetiernameu finDen tüir 33är, eifant (b b eiciibüiiti ^^i,<-fi-

/ -„f->
^urf)Kr gu^nan)^aafe, ^irf<^, Sötoe,W ^ifeÄnn^Ä
werben 2lu§ ber »ogcltoelt ftonimen i'XbIer, ^alfe, ^'infcl ^ab,

^^flanäernrert rmben to.r beionber. bie «äume alV gaiWiennom^n toie^^^^

bäum) 9Bein|c^el6aum (b. I). Sßeic^felfirfdjenbaum) unb tW e^r m^^^^^^^^^

(jjortfcöung folgt)

Sur ®tamml6aitmfiitf(^ung.

viQ le^t nicbtö trbciTbnrtiney an bte ^iMtf« tVh,^» hr,u^J V-i^ ,

^fr lf;;r .* ' <^^ °" ^r"*«"*"*!' Sie hon i«n ®ciftfi(Sen mit „rof-er
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ÄÄ'.- llleTr fr •«^K®* ««* für „„,

aXoufAc ^^frael forft 17!-: ,

-'"-'ntf"" bor -)tafy: unin liiefiaet Sube

^rÄo^^,^;;:^-rl^1„riiH?f^^^^^

auegctriebcn uuiröcn '
^'^^^^ '"^^^ öcmöc luitter einmal

mciften§ mit öcui lln rnf^ ünc a nV^^^m^
nuinblic^e %xahition f)ört

^'01- einen 2or, M^- U i^^^^^
^«^»rf ^^"-folncn moiren,

^^efd^äftinunn mit bcr XfcSct4 ^^^^ ^'iH'^' '^^^
^^^^

Häötcn a. ö. ^)eal)c St Se^eräafr^^^^^^^^
9?miifonnncn r)cutc in .Cxi^i^

einer (Srforfdinnq noct r^üS r ^VlV,, /
^

^J^^-
^^'^ «"Mtnauflefüßt baft hei

^ ^ Sögel ru^'>

... '''IV.' i"^;:'^'
t';^"'

^""^'^^ «"ä--*- «»^ in ^Mt.

^'
^P^'iJ^'^^^-^'^^^^' "vrau T,au,b 5a. üämmic
2. mmmtn. ~ 3. 3Rofc§. - 4. 2)at)ib

~"

Äimber 4)e§ Seifet ecnbci :

f!'^ r^J'''^^''^^^"
^^^"^^'-^f f.S^ronenbcrger) 1765|enbd oc uut (^ronem ^nbel (wUmitt)

Söl^nc t)e§ ©d^Iaumen ©enbcr:
@enber Sdf)ranntcn ITfi-^ is-^i 00 sm- • rvr

Boflcnlad) Bei £)be^-tcin
"«^ '^«^^

i^cLier S^Iaumen 1744-1823 oc mit SÄirjam 2«enbel, $o^^.[täbtcn.

5Öeii)e nehmen am 19, DttoUx 1808 ben ÜRomen Stern an.
Senbcr (Sc^Iaumen = SlIefauDei Stern Der OUte.

ä/eoie« Steni 17U7—1861 00 ^ototf)ea (iliag aug ^Dor.

^safoi) (Stern 00 ^uöelo Steinfefö.

äÄoier Stern geft. 1927 00 g-anni) Ermann.

,
c^^H^'l^/iefcr Stammbaum gefuuben Horben? ben c6cm<il§ bis isir.u grantreirf) cje^origen Cs^ebieten mußten bit^uben feit I7S/1K Den

^

©c^tmerigfeitjft noc^ 3« überminben k r miff mir^ a^lto
iO. ^uli 1808 in betreff ber 3i\imen bcr ^uben unfere ©IcmbenSaennS inoben genannten (Gebieten, „n)e% fcig jefet feineÄm r|aS^^^uamen^aben", ber^^fUt^tet toerben, „binnen brei 2?^onZ nad) 0 r^ rf

Ä-tPr^f'^.^'p^'ö'"
®efrete§ fold^ anauneDmen unb bic'" Dor be n S^^^^^^be§ 8tbil.@tenbe§, too fie t^r ^omistt ^aben, 31t erflären ' S Sr^üiaermei terei beö elKnuiltgen ^l^enfranaien^ liegt ei,i ipeft, in beni Mefe^rfÄe^^^m ransoftU^er ^piaä^c nieöergelegt finb. ®er ^itel la^^tet- BeS df^^

^Uen ift ba§ W berforen gegangen. O^a erfal)ren tvit benn bafe Ser©^laumen am U». O!toba- 1808 ben :)c\imen Stern annabr ÄefAeft

irr+ V' r"^!'^'^'^^
^i ^'rftem, bem 1803 ein ^nb qcBoren nnb Doffm

Weber «u« bem gimlftanarociifto fioouor Tn etefteiiraXt^niSco, bov jm fltot 1.01, 78 Sa^von 1811 ftirtt. S^t iÄSÄ
feu- imb a 10 idibu auf bkfem afege m 1700 gefommm Setot manJ^™«»»».

f» man öfter gtou'nnb S inbcr „o| ,",'4"

ßrft jcbt bcsiiiiit bio iifimiotifiere Srboit. Mie fommcn mir idpü«-» »ai>boueii luu: boi, £tomiiHuinm aiix^? Saju ift eine qenX «mnhria^
fiot iiuiii bon Zugang ju Sen Quellen gefunben. Äiir unfcrrSca ^rb fonV„ wUitunben entoeber in ben «ctmatord^ bon ober i^/bclT Sgm* S tftoWen^ Stamftabt, Sponer, Ofbonfimg TOiinAen n b s ärfSrXÄM bum „egatoe »o,M,oibo bor S(rd,iDi;k,M,ton^n^t inoÄÄ SfmiMf man roio^oss »(atoriar iil-or bio Siosoption, bic ?feftfefemK«

tfeft,e(iunfl be« 3ube„fdju6gelbe8 17r.i uni, in^Ä k" l^nb r



^uBe'-o-mT (""'i'^'i'"'
S*«-'^*« fleerSt ulb „cZu in

nehmen Ä^:f|;,:r,?r*'^^^^^^^^^^^ . ;^^

Qudfe crrafu-™ nur, tafj Sic enfelin Be8 ©anb« SaaaruäM "ItTeir^ ,

^fmmn^ ^-^f""
^'."tüclion nicf)t tote StaniniMume obne SSur^eln beren

Sübiftfte ^amilienbilbttiffe.

9^..-
§"^'''föe einer 3(nre(iung Don .^errn ^einri(| (gmben, granffurt a m foü ber

!n 's^
gemacht werben, Sübifc^e gamilteitbübni))e p [amn ein biet ber Re

lifAr/ft.« hi/ 1- übernommen. (S^ tu rb debeten qU^iJufcörttten, bie btcfe» @»rbtet betreffen, an beffen ^rbreffe ni ricbten unb iZmLul
Cn^'''&lT' ^anufie.;inlbniffen' in' rSem |urrt bÄfugen jr^öbere eingaben über S)arne)teate unb .tünftler ftnb qteießerAeit emünf*t

96

«t.Ä.Sf" ^^r?^" ^5,. tnt()ereu Saf)r()unberten unirbe (dqI. ryleicfi
Slbbrcotötureti oI§ ^amihennonien" ©eite 188 biefer i)Jattct(un9en) häufiq auf bie«bf^ammung t.on sWarüjrern ober |on|ligen prominenten 5tl)nen I)ingen)iefen. lo

S. m bem 9?aiiieu eegat, ber tai aug fegan leiüoiob (Mrft ber Seioiteni ?u.
inuinieitgeaLniene ÄurStiiort bilbet. Su biefen |)iuiDet|en l4 ttnäir,etfett)aft ber W«b4(f
eme^ö^ berechtigten gomihenftol^eg imb ft^önen f^mtlienfiÄn«/ 9«V minberT^^^^
ber lyoE, wenn ber 3:röger be« SiomeiiS in tt)m ftc^ q(§ @olin (ben) beö 9iabbi 3£ober Ol« @c^u,ieger|oI)n (djafan) be§ ^inbbi ß beiei^nete

^

8«« Äerntjetc^ien rür bie iBebeutunci, bie^nnu ber g-amilie beilegt, ift feraer

f r.
^'''^

/;
^^'^^^'^^^»'^rtige ^^erimmbtic^aftö^ ober ^ßtx\Am(i(^tmna^rm>

SSh "1^ ""f
^"^^is^^" ©eiamtbegrirf gufammenfafet, |Ä fie qeno««

prc^yn rt 2)cK, nnben tt,ir u. a. aurf) in ben f(Qn,i|t^en Bpxa^L Sm Wni)ä)en
,5. mrb tnnerl)Qlb beö aUeinigeu beutft^n ©efamtbegriffg ber

, gdiiuaatrin" bie
^Jiüeiter bege^emonttf bie Wmmm, oon ber '(£l,efrmt L »ruber" bef r toip
unterf(§teben. @i« 9 eic^e« ge|c^iel)t im 9?u|fi,-c^en, m bie ©c^mefte ber eh enen
l^ro« Jfmo,at)(^em^a",_ bie ©c^mefter be^^' eigene'» (Sl)enmnnö^a 0 ofa" uTbi^

©erartige 2)tfferettaienwgen [mxevl)aib einer im SJeutfc^en unter einer einxioen«ammelbe^ei^nung Sttfammengefofeten SamiHengruppe feinen ja l %
'ZT^^?,®^^'^: /Sknn m mit unö ^. A Jon umftän lid)^,m^rf, c benben
pobinstaltönien Qbge)ef)en) mit bem einen ©eiamtnamen OI)eim" ob ^ e

"

b gnugen machten bie alten 9?ömer befanntlict, ben Unlerfc^i b äioito bem"Är

t.n.jr"
/^^""^•^'^ ^^"^ Wcö'^ebröifc^ett Umgang«ton bie Sebeuütna ber

lt S& öon Äinbern, bie miteinanfer
"

?^e rc^

rur btefeJa.mhenOerfnupfi.ng iiber(,aupt feine ^-öegrifhSbe eirti.mng gibt^e c^e .«enn^eidinunnen be^5 33enoanbt|d)artö= unb !!«ei)(bmäQeruna«Ueröältniffe«

11;'«Ä V ^"^"^ ei^-ei^be^tSÄ

imfem Okfeafcjaft

unf.r^i+!?\^?"""''Tl*^"^^""
!ÖruberOerein§[)au|e ein «ortrag^^abenb ftatt in bemunfer gjhtgheb .s^^err Dr. max ßaloan) über bie ©efc^icbte ber fooiSiubif*^

W "«/^Sanb^Sberg fprac^, beren m^I ebe^ be beSE
f alelcb^InL ««f bai ÄatenberiaÄ^ter "aT

^Qftn 1 är.l^^ ^« no(^'@rflattung ber iberic^te burcb

S \ - fix
"fter 5?a en iUjrer, i^err 9Jeg..5^aumeifter ^^Ibol ©tern^Qüe gelounf(^t mit feinem ©teüi^ertreter, ^^errn Dtto ^Jeuuiai . ben^^^^^^^^^erm @tern ,ei aud, au biefer Statte „od,mai. für feiroom k^^eÄgr^^^^^^^^
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an fleleiitctc trcite »Htarbctt [)etßd) (jebnnft. (Sineu iü)\veven Mn]t für untere Slrbeit
bebeutet ber(£ni]d)(uBitn[ere§ er[ten(2c§riftfü(]rer^5, i>rrn6nnft 2ÖoI[f. mam berufUcöer
Uberhi|timg eine älMe^enl)al)I 311111 (Scljrifttüljrcr ab^uleljuen. (Seinem oraanUa-
tonidjeu (S)eicl).cf uerbanft unfere (iiefeaicljaft unenblic^ üiel, unb wir finb frof), unferen
^reunb iDemgfteug iin ^Jorftonb auä) fernertim rotffen. 35er neue isorftonb hat
rolQenöe 3u|ammen)e|ung: Dr. «. ©aelli^er I. SKorfi&enber, Dr. ßöiDentbal

rr
^'^'^^'^'^ SofuQj^rteblänber I. ertjriflfü^rer, gmu i^nriette i)J(\U)

11 tottimtr., iperr Otto y?eumnnii I. 5la)ienfiU)rer, ^lerr %hol\ ©tern II iMfett-
ful)rer .^err Dr ^acob ^acob\oix, ^)err Dr. a)iiiö)aui, (&ruft äiJoüf, öert
Sacüb ^onö iöeiiit;er.

1 n/ «y*

Uniere ®eieajd)aft f)at jet^t eii]ene§ ^üfticfierffonto. Söir bitten, aHe BaMunaen
äu richten an: „&€\tmm für itUiif^e gomittenforfi^ttnö, «crlttt 18326. -
SBir liaben@öinmelma;)pen für unfere^efte l)erfteüen lalfen, bie luir unferen Seiern
8«r «iifbe)oa()rurg ber Riefte, refp ^um (ginbinben be)ten^5 cmpfeblen; m lueröen
aum greife bon 1,20 burd; uufereu (3c^riit[üljrer abaegebe».

Besprechungen.
Berlhold Roseattali Heimalgeschichte der badisclieu Juden seit ihrem geschichtlichenAUtntea m XW G^nwart Mit einer IJrkundennachbilduue-, 10 Lichtbildern

OK
""«i

f"»«' Öf«*>icht8k«rte von Baden. Brühl 1927. Verlag Konkordia A.-G

,„ .".^'""r'
.fer VerWr im Vorwort ausdriickHch erklärt, daß sein Buch „keine Unter-

]^ge für fani.henforschung sein soll und kann", aiemt sieh doch hier ein ausdrücklicherH.nweis a"f das eine Lücke ausfüllende Werk. Wer jüdische Familienfo«diang treibt, weißdaß er oft ohne d,e geschichtlichen Grundlagen der betreffenden Gemeinde nicht weiterkommtFür die vielen einzelnen Gebiete, die der heutige Freistaat Baden umfaßt, bestand noch keinWerk das die Geschichte der einzelnen Landesteile nur im Hinblick auf die Jodenfrairebehandelt. Die Arbeit von Lewin ((ieschichte der badischen Juden) behandelt lediirSeinen begrenzten Zeitraum (1739-1909) und geht auch hier nicht auf Einzelheiten derOrts-

TÜSa
die hervorragenden Arbeiten Zehnte.« sind lokal gebunden usw. So ist es

begruflenswert, daß Bosenthal die Aufgabe unternommen hat, den in hunderten von Schriften
ihm danken, daß er auch

diejenigen Gebiete, die keine erschöpfende Darstellung gefunden hatten, berücksichtigte (z. B.
Vorderosterreich, Astum Speyer, Ffirstenberg usw.). Hier betrat der Verfasser Neuland

Hhtr Hi
^«"P*;^'-^'«"«*

«^^i*"«*?»-.,
Wo konnte man bisher etwas zusammenfassendes

t
'".«^t'gen Gemeinden Gailingen oder Baadegg, um nnr einige zu nennen?Das Werk kann jedem, den seine Forschungen in die Südwesteehe Deutsdilands führenetwas geben. Ausführliche Literaturangaben und ein Kegister sind willkommene Beigabe -Lunge \ orte der Kritik, die die Leistung Rosenthals nicht schmälern sollen, aum Sehlaß'Daß jeder Histonenschreiber Studien machen muß, die in nur indirektem Zusammenhang

^««'"'^f?!- •k'^'.^'?,"' '^V.^'^"""^-
Veranlassung vor, den Leser mitdiraen btudieu zu ubertallen So überaus schätzenswert die allgemeinen Einleitungen in das

K^I. bL^'^TIk^-^^?''^*'" o'"f
überflüssig ist die Einschaltung eines besonderen

Jlapitels Uber Rabbi Josel aus Bosheim; dies hätte in einigen Worten in der „Übersicht"'
gettgt werden können. 8. 247 wird erwähnt, daß Ortsnamen nicht angenommen werden
dorfteo; dies ui ein Irrtum, aumindest in der Form, wie der Verfasser es sagt - es istdagegen au betonen, daß rund 50»/e der im Jahre 1809 festgesetzten Namen Ortsnamen sind

LTi/r^r-^'!]^
panze Reihe erst neu angenommen wurden. Bei den Literaturhinweisen'

if ,Q,,
d;e Fam.l.enforschung wichtige Gräberveraeichnis des Verbandsfriedhofs Waib-stadt 1914 (vgl. hierüber meine eigene Arbeit). S. 8 widerspricht die Anmerkung den An-gaben im Haupttext. Wenn sich also auch sicherlich einige Anstände an dem vom Verlairsehr gut ausgestatteten Buche finden lassen, so dürfen wir doch dieses Werk als eine reSDek^gebietende Leistung seines Verfassers begrüßen. Der Familienforscher wird sie trotz der au±.ingang der Besprechung erwähnten Einschränkung Rosenthals voll «u würdigen wissen.

Dr. Dreifuß.

S8

Die «esehiehte^der Jaden in Tadiau von Oberkantor Jose! Schön, lachau 1927. Pxeia

Soeben erschien diese kleine aber inhaltsreiche Schrift, die zum ersten Male die (ie-

n.l vllZll
bedeutenden westbShmischen Judenniederlassuug bearbeitet.Der \ erfasser hat aber darüber hmausgehend auch gleichzeitig einen Anhang beigegebender die jüdischen Familien Tachaus genealogisch bearbeitet und von jeder

eine kleine Familienchronik-' bietet. Da Tachau seit jeher mit dem benachbarten B^erom engster Verbindung stand, sind auch die Familienbeziehungen zwischen Bayern und tSsehr rege. Es durfte darum von allgemeinem Literesse sein, die Tachanef FamSrenn^kennenzulernen. Ich verzeichne sie hier alphabeiisch in zwei Gruppen, deren erste die eiZ?
S"Jot:"SÄhr^^ ^^^'^ -«^ 'f-- ^« «i-?-^

r • 1,"^?^
h'

Blaustein, Dorn, Engl, Geliert, Mendl-Geller. Glauber-Klauber GrünerGrunhut, Hauschi Id, Heller, Hi«ch, Klein, Kohner, Kupfer, Löwy, Lurie, Nadler. lienbiuerOesterreicher, ilothsch.ld, Salz, Stern, Steiner, Schweizer, VVolfner!
'

Die Genealogie dieser Familien ist zumeist vom zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts bism die neueste Zeit gegeben oder angedeutet.
^»nraunaerts ois

fi, u"""/^^"'
^'^ vorübergehend oder höchstens durch drei Generationen in Tachauauthalteu (darunter auch die herrschaftlichen und jüdischen Gemeindebeamten):

Kn^J^T^t ^' KT'^^^^""'
'^'^••'«"^a"", ^^erber, Grotte, Herschmenn, Hofmann,

fn.il '

u"^^

Marguies. Moskobojnik. Monat, Follak, Popper, PreLer Sh!
Weiif^Su. " '

«'=^«-«'«"^. «P^^ber. Straß, Strauß, T««ifTenzerlS, ToSS;

A
* ^''^ "'^ beziehen bei Oberkantor Josef Schön, Tachau, um den Preis von

i'rof. Dr. S. H. Lieben, Prag.

von W«rte« «MjNj^..^^^^^^^ Aufsätze von Prof. Dr. L. GUaüier.

Em populär geschriebenes Buch, das aber doch fiberall seinen wissenschaftlichen Charakterwahrt In lebensMscher Sprache plaudert der gelehrte Verfasser über e ne gfuzr Rei^ vo^^^sprach- und kulturgeschichtlichen Gegenständen (Hagestolz und Str^hwitw^^l Blaus run pf

ler Snr^ch" w'"''^*°« Z ^'f^erfeldtreiben - B^dcsbom - Stand und Beruf u Seider Sp ache _ Wie aus Schimpfwortern Koienamen wurden - Spitzbube, Gauner SchÄlerMuchstapler - Pars pro toto - Abbreviaturen u. a. m ). An dieser SteUe STÄTondSau d,e Aufsatze „Uber Stand und Beruf in deutscheu FamilieimlerunT ühirX^^^miliennamen der deutschen Juden-' hingewiesen, deren Wert durch die im Anhan^^i.r6ffiJti

Aroeit von Jlreuafi ergänzen können.
EiibmiritJ

Suchblatt
Art'^dZ ^"^''^ ¥'"'«\»"f««««*gli«ier Anfragen famiUengeschiehtlicherArt den^ Leserkreise unterbreiten. Antworten in die Reddction erbeten.

Antworten.
Zu 57: Die Familiennamen Horovic, Iloro-

witz, Horwitz, Hiinvitz. liaHrowite usw.
sind in Prag seit löUii, vom Urgroßvater
des Jajeja ha-Leri isch Hurwitz her. be-
kannt. Diese H. nannten sich „ein Mann
aus Horowitz« und waren Leviten. Die
echten Horowitz sind Leviten. Nicht
levitische H , vrenn sie zur genannten
1-amilie gehören, so z. B. die Kabbiner-
femilie H. in Tarnobrzeg, haben den
^amen des Schwiegervaters angenommen,
die Nachkommen sind Tochterenkel.

Vergl. Hock, Die Familien Prags, S. 90ff

;

Lieben, Gal-Ed, 8.46ft.; Wachstein, In-
«shtiften I, s. Register. H. fleseb.

Zu 68: Ich mache darauf aufigaerksam, daß es in
Nordbaywn eine Orteehaft Hort» gibt, wo
ehemals eine judisdie Gemeiud« existierte
und m einer Seheune die Reste einer
einstigen.Synagoge mit hoehinterenanten
Malereien entdeckt worden. Zar Aus-
kunft darüber bereit.

lit. A, Eeksteia, Bambetir.
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Än 77: Rrteilkel (Frankel, Frenkel). Ist Her-
kunftsname „einer aus Franken ' (Mittel-,
Unter-, Ober-Franken). In Nikolsburg
lebte vor 1700 David Michel-Stetten
(ssHichelstadt oder Michelstetten), der
S^wiegerrater des Beer b. Perez. Her-
ausgeb, des ßet Perea, die Nachkommen
des David M. S. nenoen sieh jetet noch
FrankeU H. ReMh.

Zu 77: Der Familienname Fraenkel ist »im
ersten Male in der eratea Hälfte des
16. Jahrhunderts nachweisbar, und zwar
in Schwaben und Prag. So scheint das
nahe Franken das Ursprungsland zu sein.
Die Endung el war schon im MitteUlter
bei deutschen Juden eine Koseform.

Dr. Lewiu, Breslau.

Zu 77: Über den Namen Fräiikel wäre mit-
zuteilen, daß eine Familie schon bei
Hock-Kaufmann, Prager Familien, und
ein Vrangel bei Grunwald, Samuel üppen-
heimer and sein Kreis, vorkommt. Bei
öanafried, Chole Sehern, kommt ein
Frauenname vor, der Ttelleieht auf die
Herkunft dieses Familiennamens deutet,
und eine andere Möglichkeit «eigt noch
die Tatsache, daß bei aschkenasischen
Juden

^
früher jeder spanisch-türkische

Jude Frenk oder Frank genannt wurde,
worauf auch vielleicht der in Sieben-
burgen vorkommende jüdische Familien-
name Frankovics zurückzuführen ist.

L. Moses, Wien.

Zo 77: Frilifcel ist Herknnftsname — Ver-
kleinerungsform von Frank(e); vgl. die Fa-
miliennamen Sachsel, Türkei, Mährischl.

Hans Hirsch, Wien.

Zu 78: Der Name Pick ist in Böhmen und
und Mähren heimisch. Daß er die Her-
kunft aus der Picardie (vgl. den Familien-
namen Pickhart) bezeichnet, ist kaum
ansunehmen. Vielleicht ist er eine Ab-
l»eviatarwieBack. Am einfachsten scheint
die Gleichsetzunz mit dem tschechisch-
jüdischen Familiennamen Byk (= Stier,
auch dieses jüdischer Famiiiennune wie'
Ochs, Äub, Kalb). HnsHinek,WieQ.

Zu 78: Über den Namen Piek wSre zu be-
bemerken, dafi aneh dieser Name schon
bpi Hock, Prager FamiUen, belegt ist.

überdies kennt aber Hetntae-Gascorbi,
Namenbuch, die Namen Piekert, Biekart,
Bickert, und Tobler-Meyer, Die deutsehen

Familiennamen, führt den in der Sehweiz
vorkommenden jüdischen Familiennamen
Pickard auf Abstammung aus der Picardie
zurück. Von einem Namen Bikard spricht
auch Dreifuß, Familiennamen der Juden.
S. 90, und es wird sich wohl erübrigen'
aur Erklärung des Namens Pick auch
aoch eine Abbreviatur anzunehmen.

L. Moses, Wien.

Zu 78: Der FamiUenname ^ek" in Prag
sehen 1600 bekannt. In Berlin Wolf Pick
Schwiegervater des Jesaja Berlin (Sohn
Lob Mochiach und Enkel des Mordechai
Mochiach), der sich naeh dem Schwieger-
vater Jesaja Pick nannte, später als Äab-
biner von Breslau auch lesaja Breslau
genannt. Pick ist m. E. Herkunftsname
Picard 0. N., abgekürzt Pik, Pick oder
aus der Piquardie, Pikardie, abgekürzt

H. Fiesch.

Zu der Mitteilung des Herrn Hans Hirsch in
Wien betr. dem Aufsatze des Herrn Pro-
fessor Kisch im vortetaten Hefte der
Mitteilaagen fiber Familie Kisch aus
SUueh in Böhmen. Ein Ort Kiesch in
Böhmen existiert wohl nicht, jedoch die
Ortschaft Chiesch im Beairk Luditz in
Böhmen, wo seit Jahrhunderten eine be-
kannte Judengemeinde hostend.

Dr. Leierer, Troppau.

Zur Antwort des Herrn Hans Hirsch, Wien,
betreffend den Namen KIsth wäre zu
bemerken, daß Kiseh bei den Jaden der
Ort Chiesch genannt wurde, der auch
bei FVeudenthal, Die jüdischen Besucher
der Leii)ziger Messen, S. 17, als Wohnort
von Juden im 17. Jahrhundert belegt ist.

h, Moses, Wien.

Zum Namen Spanier. Diesen umstrittenen Na-
men möchte ich herleiten von dem Fnuen-
kleidungsstück (verschnürtes Mieder), das
im Jiddischen Spainer, sonst bei den
polnischen und slowakischen Bäuerinnen
„spaniolka" heißt. „Spanier" wäre also,
wie so viele andere, ein Berufsname.

Br. Gruuwald, Wien.

Zu Heinrich Lüne: Geschichten von jüdischen
„Namen" bemerke ich, daß in der Be-
gründung des Namens y,x\oath"- keine
„uralte Namensanekdote" zu sehen ist.

Vielmehr ist der Name, worauf zuerst
Herr Babbiner Dr. Jacob-Dortmund in
seinem Werke „Der Pentateuch" hin-
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gewlesen hat, im Zusunmoiliange mit
Gen. 3/17 zu erklären. Am Schlüsse
dieses Verses heißt es, daß Gott zu Adam
sprach: „Verflucht sei der Erdboden um
deinetwillen, mit Mühsal sollst Du von
ihm essen alle Tage Deines Lebens".
Aus diesem Satz geht hervor, daß der
Erdboden während der Lebenszeit Adams
V«4ueht sein sollte, nicht länger. Nun
wurden geboren: Sehet 180 Jahre nach
ErschaflFung der Welt Gen. 5/3, Enoch
105 Jahre nach dessen Gebart Gen. 5/6.
Kenan 90 Jahre nach dessen Geburt
Gen. 5/9, Mahalalel 70 Jahre nach dessen
Geburt Gen 5/|y, Jered 65 Jahre naeh
dessen Geburt Gen. 5/15, Chanoch 162
Jahre nach dessen Geburt Gen. 5 18,
M-tuchelach 65 Jahre nach dessen Geburt
Gen. 5/21, Lemech 187 Jahre nach dessen
Geburt Gen. 5/25, Noach 102 Jahre nach
dessen Geburt Gen. 5/28, Noach wurde
also geboren 976 Jahre nach Erschaffung
der Welt. Da nun Adam W30 Jahre alt
starb (Vers 5), so war Noach der erste,
der naeh seinem Tode geboren wurde.

d. h. nachdem der auf dem Erdbodew
lastende Fluch aufgehört hatte. Aus
diesem Grunde nannte ihn sein Vater
(Veis 29) Noach, d. h.: „dieser wird uns
trösten wegen unseres Tuns und wegen
der Mühsal unserer Hände an dem Brd-
boden, den Gott verflucht hatte^

Dr. Nftthu, Hamburg,

Zu Heinrich Löwe, Gesch. von jüd. Namen

-

^Mugdan'^ Zu diesem Namen habe ich
bereits im Jahre 1923 (Beitr. z. Gesch
d. Jud. i. M. I. Kanitz, im Jahrb. d
ÜwiiÜonstr. Rabb. Verb, in der Slovakei,
S.57) bemerkt: „David Alexander (Sender
bander, Abkuntung aus Alexander) erhielt
den Familiennamen Mukten (auch Mukden
geschrieb.). Im Oheder wußtejeder Junge,^
daß Alexander der Große aas Mukden= Macedonien war. Die Straße gab dem
Sender den Spitsnamen „Mukten«, den
der Oberamtniann ihm später beilegte".
Den Beweis dafür habe ich an derselben.
Stelle aus dem Mohel buche erbracht
Dr. Heinrich Flesch, Dolni ^ouniee.

Nr. 80. Wer könnte die Herkunft des Fa-
miliennamens OpiKT erklaren? Diese
Familie war seit Anfang des 18 Jahr-
hunderts in der Stadt Blowite bei Pilsen
in Böhmen ansässig, besteht jedoeh dort
nicht mehr und ist naeh Amerika aus-
gewandert. Dr. Uderar, Troppau.

Nr. 81. In den 30er oder 40er Jahren des
vorißfen Jahrhunderts sind die drei Brüder
liebreich aus Gadebusch in Mecklenburg

1804, Eduard, geb. 30. 5. 1815, nach Eng-
land ausgewandert. Eduard ist früh un-
verheiratet gestorben, Emil starb 1879
ebenfaUs unverheiratet. Jacob und Emil
waren m Hudersfield ansässig. Jacob
(James) hatte drei Sohne und zwei
lochter. Eine Tochter. Adele Louise
bat den Kaufmann Haha in Hamburg
geheiratet, die andere Tochter den Kauf-mann Wolheim in Dublin. Zwei Sohne
Liebreich sind in Manchester ansässig
geworden. Kann jemand über die Nach-
kommen dieser Familien, besonders der
JTamilie Hahn, Hamburg, Auskunft geben?

Otto Neuiuauu, Berlin.

Spanien lebende Herr Luis
Moser-BottgeMId Sol^r und dessen
JSohwester Anna Maria sind Kinder einer

Ionischen Mutter und eines deutschen
Vaters, der Johann Joseph 3Ioser Both-
schUd hieß und aus Berlin stammte. Sein
jetziger Aufenthalt ist unbekannt. Es be-
steht das Interesse, seinen jetzigen Aufent-
halt festzustellen, ebenso wie den seiner
Mutter Hedwig, Ehefrau des verstorbenen
Luis Rothschild, die nach alten Vorgängen
truher einmal in der Regentenstraße in.
der Nähe der Spanischen Botschaft ge-
wohnt haben sollen. Ferner besteht ein
Interesse, zu erfahren, ob der verstorbene-
Herr Luis Rothschild in seinem Testa-
mentseine Enkelkinder Luis Moser Roth-
schild Soler und Anna 31aria Moser Jioth-
sehlld Soler bedacht habe.

Dr. Erich Simon, Berlin.

^^'achlaßsache werden als
Erben gesucht sämtliche Nach kommen
des Kaiman (Kalonymus) Fraenkel, so-
wohl diejenigen aus seiner ersten Ehe
Wie auch diejenigen aus seiner Ehe mit
Lhannab Hoffmann aus Sohrau O./S.
Mitteilungen erbeten unmittelbar an

Jostizrat Beadix, Breslau,
Gartenstr. 3.

Nr. 84. Datum und Ort der Geburt gesuehi
f«ir Aron Israel Levy. der ak Lotterie-
Untereinnehmer etwa 78 Jidiro alt am



. 29. Marz 1853 in Eerlin starb und für
seine J^rau lietty, geborene Moses, die

,

«hon vor 1812 ,n Berlin als Dienstiuagd
toMwig vorher in Calbe (Saale) lebteönd wdincheinlich in Chodziesen als
Tochter des HandeUmanns Moses Fei-
wisch geboren wurde. Die Nachkommen
des erfragten Ehepaares schreiben sichLewy, und zwar ist ihr Sohn der flof-

Ä^lS^r. ./;:«»y. gestorben
ßerlin 1894; dessen Söhne (außer dem

.
Unterzeichneten) San.-Kat Dr. Abraham
l^ewy, gestorben Berlin 1876 und Salomen
if^y, gestorben Berlin 1895. Vermut-
üch stammt unser Großvater a is Pinne

Dr. phil. Albert Lewy, Berlin.

«;„,.^rir1"?*.'^'*^^*'' '' '^es Babbiners
Benjamin Mielriner oder Mielscyner und
diejenigen seiner Gattin Kosa Cai o l Er
war geb. 1800 in Schubin und start. dortW9 an der Cholera; er heiratete nach
Kosas Tode in zweiter Ehe Luise (Liebe)Cohn ausEogowo; aus der ersten stamm

f«o«^**^.^'°'- M.elziner,
geb. 1828, gest. vor lüOO in Ciocinnati:Rosa Caro war eine „Verwandte« vonJoseph Hayum Caro, 1800-1898, geb. inSluszewo Rabbiner in Gnesen, Pinne, For- ,

don und AVJozlawek; die vier SchwXtem •

von Rosa Caro heirateten sämtüch Kab- i

.biner, «nd zwar in Kaiisch, in üonin, inSehrimm und in Schubin.
'

Mrs. Leo Mielziner, New York.

A."^° f^*"^!!?.". "'«^ ^'""^ Vereinigung
"^g"""^'^ ««bildet, die sich die Wahrneh^
niung der Interessen jüdischer Kriegerwitwen
zur Aufgabe gesetzt hat. Es handelt sichda, un., Uber den Verbleib der im Kriege verm.ßten Ehegatten dieser Frauen, dif nachdem jüdischen Religionsgesetz nicht wieder

L>er Bieul sehe Landesverband jüdischer Ge-
^"^^ Oranienburger Str.^ernch et daher eine Sammelstellf, c^e aUeMitteilungen über die i,n Deutschen Beiche

Ilte^rur^'"'"!"'"" ^"Wfansen^Ter
aiteb russischen Armee zusammenstellt uudder Agunoth zuleitet.

Der Preußische Landesverband jüdischerCremeinden bittet alle Synagogengemeinden
des Reiches ihm möglichst fin|ehS
e langen über die auf den Friedhöfen derGe angenenlager oder der Gemeinden be-statteten russischen Kriegsgefangenen zu-kommen zu lassen.

Es wird in jedem Falle gebeten, soweitS d eCb'--""!
d,e bürgerfichen, 'sondZ*

«^^f t^b^^chen .\amen und Daten oder

J^gSir
der Verstorbenen

Sejufiigfieiiittöttiige«.

früii^reflentenftrofee 7) b o ci n ^eten ^^1^. JljJ"/^''^f
(^erlin.^«mer8borr;

§e a«itteia,nqen foftenfrei^ ^üJr unb ^J^Z^i^ '^^' ^ ©eieEfc^aft erljalten

rtnh in lenben an b e 9iebamt (Dr teuMt%,^^ '"''^'^ i^^^^«'

©benbafiin aucb SJ^auuiWüteTh M»iLnS^ ^otsbamer (£tra{3e 5).

nnmen Diüdporto Xter ^^"^'^'8'» "'^ ^"^^'i«"- ^ei aüei,

Ja« fefte guniSameut imb ben tÄn^ i» ber jübifc^en gamüiem an unb luerbe neue iüiu^lieber ^^'^ ^^^^J^' m^^he

Dr. Sr. e,^ent^er/
I. 33orfti5enber,

Jöerim W, gJotebamer ©trofee 5.

Softto ^rteblänber,

;

I. (Sd)riftfüf)reo

;

»«Im^SBifmeröboif, ^rtnareöctttenfte. 7.

^rlm»ajilm««borf, Jenaer ©iraße 15,

f

Sunt 1928

3ö|*rgang IV

3übif*e
ioeft 14

ber gefamten

iüttliiniiieii ütr eefefliiilt t lifilie gomilicn-giitfiliuiifl

9?ajruf auf aerrn 9?abbtner Dr. ^Ibra^am ^oeiueutlial . . tu
Wac^ruf nur ;s-niu .srvnrtette ä)(\U) . .

• • . • . ^
®s!"4tt^^'^''"^^^^'

3«m @tomm6a«m ber gamilte

eeinmij @Qd)§.Hamburg: 5)ie e^ten Oberfanbe*"rabbiner ber'äRorf Sraub'eu^

^''^

biirg unb t^re «ertoonbten (^ortie^unfl) 37

""^ '^J" ^ebeutunq für bic ©e«
ic^jc^te OftfneSlanbö uiib bei- Btaht Siuric^

^
h

1

u«:

Dl-, aiec^tgantoalt in ßogreb (Suc^ofUiüteu): öetträcje '^ur ©enealoaie

«r
^^"^J"'"«« (2if) (Aortfetninq) 47

Vil^m^""^'
^^igentimen (gorl}e^ttng) 51

9iütia betr. „@ammelmü|)i)e" unb „Index "nominnm'judaeorum" '. H



1928 eiit)c^aef unfer jiDeiter ^orfi^ejibcr,

maWinn Dr. Slöra^cm äommtm
(ic war ber erfte Uobbmt, ber fit^ und Qitfd^Iofe. «or btefeit anbeten,
bie fpäter un^ fanien, erfannte er bie «ebeutung ber gamiaenforft^ung
rur bie ^too^ntttg ttnb (gr^oftung be§ SubentumS. 3(1^ überaeugter
9^ei treter unb anerfaimtet güljrer ber geie^gtreue« 9Kc^tung bebeutetc er

für ttiifere ©efeflfc^aft bie «erbinbung ^wi\d)m uioberner gugenit u»b
alter 3;rabÜio« unb jetgte otten etwaigen Swriftern, ba^ unfere 3iele ftd)

e6enfon)üt)t Dertragen mit ben 2ln)c§ouuitgeu ber Strenggläubigen tote

mit iebem onberen iübtjc^en ©tanb^unft. 3)ariibei liinou^S l)at er burc^i
ben äieiä feiner liebenötoerten unb öorne{)nien ^erfönUt^feit bie ^eräen
oller getoonncn, bie mit itjm arbeiten burften.

taum ^atte fic^ über i[)m bn« (S)rab geidjlüfien, al« ber Zoh in

unjeren ^orftanb eine neue 2&dt rife;

grau Jeanette man
tourbe bott i^ren fc^toeren Setben am 14. Wai 1928 eilö|t. Sie geljörte

alö ä»eite (öc^riftt%eritt unferem ^orftonbe an unb teilte mit betreiben

pflichttreue roie Slbraljaui Soeroenttjai unfere ^ilrbeit, bie auc^ i§r anö
^eri gewac^fen toar. 3n irietent toor fie [ein ©egenftucf, in manchem
feine e-rgauäung; er - unfer ruhiger, ftiüer Krater, fie - anfeuernb
bur* t^re energtfc^e, raftlofe öemeciüc^feit; eine freigefimite ^orlampferin
ber grauenbetoegung, eine gütige 3»utter ber SBotfen unb ber Äranfen;
eine Siibin, auf bie baö beutfc^e Subentum unb bie ^Berliner ^eimatftabt
ftolj fei« fonnten. SSenn biefe beiben eblen ^erfönliclifetten für unfere

®<fellfc^)üft mit gleichem (äfer warben unb »irften, fo bürfen toir borin
ben »etoeiS fe^en, bofe unfere meü über aEe jübifc^en (^inaelgru^^Jen

(jinauä ber tlllgemeint|eü bient unb borum aHen aWiegt unb aüen äugeljört.

iDcfcntlidicu auf ^)("oti,^en, bie ^rof. Dr.
.sirad 2et.l) f. if. gcfaimuclt f)at. ©ic tourbeii nur Dur.^ öie £icben§toücbiaJeit
uoii ö-raii ;;srofcnor ^abt gur ^^erfügunci gefteEt, unb tocnn fie ou(^ nur in
circr Uicibiu^cii Aiime iucfeulog bi§ in§ 16. ^a^r^unbett gurürffiltiren, fo bürfen
j,c bo^ nciDife I)cutc 6efoiJcrc§ Sntereffe 5eanf|,ru(^en, ba bet (So^n bcä meit
Uber a5rc»fou|^3Raucrn ^tnau§ unbergeffeucii ^:^5rof. Dr. «abt aU ^^crtictci;
^McufeenS im Slcn^rot einer ber l)üdjfteu iiiöi]d>eu :^camteu ui SDeutf^jiaiib ift.

iR. 91 b r

p
a ni il6. ^^ j, „aus öem ©tomnic 5crRommen bet^toooiee" »)

8t. 3faat g^gjot^ 0584-87 in i^rog)-)

ai. iHfaraljaiu^) 91. ffllenod^m 9Jlaneä (geft. iDiai 1636 in äöüna)») ©amuel»)

9R. Simon*)
(gcft. 168Ö)

9L 3ofo6 ©^aiot§

liR. Sfaaf KIjaiDti) (gcft. 1726 in öfala)")

Üi. ©liefet«) äAofe

I

SR. 2irjc i'ücb')

I

91. 3frael SMofc (gen. 9tif(^ mc ©(^aolo^)»)

91 9lap{)tali'«). SR. @lcf)anaii Solomon (gen. &^one ©alnie)»)

moxvx^ mid)acl ^uliuä mart msd^in »ett^o «oulinc
(gen. ßiffo m 2Imerifa) (oc Cic&rcic^, (oo Stl&ro^Qm 3fao! «abt, (oo ®an«,

m Slmcrifa) J3e|rcr in S^ioetfena) in amerifo)

aSilly'sotl) SbaJ©an5 SRoiaJsroion Dr. rl.il. i^e'nno ^öab! Jclir «atl) S^ulbaoc
(m Ulmenfa) (^^rof. am ^of)annes= (inaimerifa) SRofenficlb

©ymnüfium in öreälau)

I>r. i^iiil. üBertba oo ©traufe,
SBerlin

T)i-. iur. .^ermann 9obt,
mai\temlinxatot, »ctitn

Dr. med. Sötte oo
^rngcr, ^dteSUm

Slnmerfnnt^cn:

erfJ*srf\?'?''^^-^¥.
''IHtMtrcr beriditot in feinem .Sto.niueutar m benuftcn o^^okn bat; feni ^atcr S)at.ib ^ülmüUer ein 3Jac^fommc be§ @aon

pi. .
• 5 ^^.J^^'^"'

^^aioi^ fei, aug bem „(Stamme ber frommen ber
iuobeucc

. SDiefe frommen kr ^robcnce fotten nod^ ber befanuten Segenbe,
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Bon 1584 bii 1587 als 3iofd) ^ofd, ta unb 9ihÄ J

3"i- @ofd,. „. SitJct^nt itn s! 275Ä «'«if»»'- 3"uä,

13SI, isni.^s .
, * , Hii i?™

mit Sommentat, gebt. Svala,,

ftotibenet: <H. jrBraliLiiii „ r^n * f^ ^ '"''J"'*
"" »"ftre 1615 qe-

b"H,, ncbr. -lirm, 1821 3 "i cVVA 'JÜ5 f ' » * t) t e S * a l. =

;;;..*.,„ •sai.if, mb«

«ari^;
8B«fe« a u I e 4 ^ 0 m i m", ba. 1«34 in State« flebtutft

biciK--i.!erfe.-. iiicihpiT n.^Ä I
' Snmff. Ob. 1732; im SBornunt

ift m2 i» Ä« liortal
^ Ö 8" ^

'H e ä 4 a i' (fabWiftif,*)
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lehrte,, s'^Äa."? s'^I"""
9. @r toar eultuSbeanitcr in .Siiimif.

liat er nu ;^alnc 1815 rnttimteräe^net äioTi tammt u o in%ofen Da

Der matt »ranöeuburö »nD i^re aSermanÄleii.
ein Äapikl ous öcr ©cfdjidjtc Der gomiiic @o(&S.

»on ©emmt, <Ba^^, Hamburg. (doiticgung.)

3i. Secuta Söb ben 3*. ©olomo.

l^ciiDcI nad) ^d)nctDcnni[)I. ^ic'uc toenigc ^a^rc amtierte Söb SüS:iabbmcr. Denn ]dmi lü99 uniiDc er noA (mi bcruferunÄl . v ;
j^^nrc bereite ßcfolgt ^iu »leiben toar ieboÄ C tt lu^n Sc '^m er'

^01)1110 tn LMontri it a. O. uuh neriaiiiiiielte öicle Scbüler um ficb k^inp

b a nf-Ti 1'"^^ S cb e m a
i a b c n 3i 31 b r a -

?««n r'^J^^^'' ^''^ ^'^^^ -"^^^mn-nnq Simon 33erenbt neno^mt lim1669 foa er lereitS 3{aMmier in einer Der Wrf ^rSe La f^^^^^piPeien ie,n. ?(m 23. Slngnft 1(187 mürbe er all ^JalZr b^^^^^^
lantnt ^i^^olrr 3"ni Oberlanbe.robbiner über fämtar^lbcm t^Z.n^^^^^
öei.al)It unD itanb Damals jdjon in borgerütftcn Vsabren 3 " T^oimS m mer m granffurt a. £)., bon too oue er uon 1(587— Ki«)-^ ba^. 4\Trih 1 rw. 1^ 1692« er feinen ^o^, naä, ^erli^ nnb R.m .u^t"^ bü^«nb an ben ©ericfnvtagen. Dreimal im ^salir, narf) gwnffurt (u

n®'" 'P.'^^Vl^^^
öer gröf^ten ©ele^rten feiner ^eit oncrfonnt iinh nn,,

jrofeem Csinflun auf bie bamalige Subenf« äRittclärolwS S^^^^
Betagt am legten lag MaÄ 469 (1709) Tber 1e n7?n^^^^^^ ^ ^ ^^''fgnm Mannt IrabfteiSft i t

^t'

'
Su^^'ä;'gj^uler öon i^m toar 9t. 9c\uf)em 2WenDeI b. getin .r^irfcb ber Sa t3maene§ 3«ena^en, uuuin Slntmorteu be^ 3i. ^emaja enVltenS^^
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$ciiöct jog na(ft Dem Sobe iI)ieiS (Kotten no(6 »etliii !n ilnoiii ^nlm ')l,'n<,.i

«uf bcr fic ellrenbcn @rob c6rift ift h-imiöcr-o o nnil, ,t öafr mc p ,,ri,t,. hV»

polcu». Sc.ffo,. 4»^n toiebetum twt 9t. C^ofcf ?qco1., Tajan m «Ö c

ÄSL^ ,; s/t"'' '"'Hio Sat,« bem SMegium S

=QlMMn "pv'm?v
1"'"' - ""f «luber äHi«cl e^ofiöä ««t ©jIouu-

mÄist gtan^J^.

38

uon tibi eimn Xeil her t>on aimväm ciiiqcqanacnon ^^bMuici-"')

\
,
160. ^üeuiacül) % 2o. 8id^ron bafefcr 05.)

'

vsfaac ^ eil ja min äi^olf
u,ar Oer Cskofeiuitcr iinittcr(i,^erfcit§ ber g^rau be§ ^od Sadic^ u.iD Oer ^^alcr

groBem ^tolg arMcbnrtui mt6 ber gomilie Oer l^Ifd^feuaiim Lm liÄber faft nur an,, f.okn acburtinen «ere{)rten Oer Dan olinen ^^eU S ?eftnciioi en naun en ,bn fitr^: ^oif b. i^ipmonn. fer n,ar ein i|ü er bl^ &mln'unO |0Kncr aiablnucr. 3i. Sfooc b. Slbra^m, ^irateriH" ole ^^^^^^^^.es C^ülDic^uneöö ^^roii^ unb toax t,on 1673 BÄ^ffan 1 75 n n ^l'^ n

mit i^S'V'f^^^r^^
^Rabbinat in Sau.ter an, befiielt firfi ak Tau

ber ©enietnOe en uor, Oa er in Sauiter nur luniibcrqerienö hkiten Zdat^

©aon siaac b. mnabam, feinem Schüler ein 3ciigm§ iuMn bcm efifi^mit

ramiii t!o ICH, bei- sciitnblnn uon .^namiLUicr unb rcidic SBettcr bis <^Vmr »In

0 »ahnt.^0 e^buf.^ foh,o mcäio, 6fiib„Wc tanr^.,
"
.nc .

M^^^^^^

cDvfci, T:n.,b OppeiiDcnn, Oberrnbbiner bon «ßrag«), unA bcrsLrSnh '-'

Samafe lebte no« beren ottcr 3!aB6inor ;);nftali .Cx-rj ©insbnr, Ii ^olfÄb^c Sern n„„ „nr m.Motnncn, lucnn and, bicfor bic »riftlic^ ©enebmS röfc.R. ®in.olnrg tat bicioj. and,, unb Soir nahm on äte « fS,S Ä- 1
'

tdtt. un,nbcrtc er fi* b«fe «elf 'a„9e7omm» W e «l^a" t^iin '^7
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ii""sv*-. r"r f^""»"'^
öeefclbcii :sal)i-eö ftarb aber bereit« Der bctaato

UQUi aud) %olf |)Io^Iid^ unb unertoortet, iiorf) junq au ^salivcn ^-«ciho n nrhc

SfÄ/r ? )rf)rcibt urtumlirf), Da^ ^i^olf in ^üt)f bcqraben lieat er ber-toed^)dt mit oacob b. ^)rid, öcui ac^uießerjo^n 3Bolf4
SDic ^inber beB 9i. -sfaac $^oniaini,i ^olf

Ter lefaitii oitc ran bncn i»ar 9rrn« ar^^s • vV r-

4©

Jeiben, 3tei(^e, geft. «Berlin 581, toax bte grau dcc^ i'luici b. ^i>iiiüimii ^afc am

m^r-®f'\ ^^"^r, '^v
'^'' ^^^^'"^'^ ^cuiamin iföolf uuD Soft ßiebmann (Suba

bur(j^ _%cn Slot ben ,sniritcn uncntbolirlirf) ^ inac^eu Dcrnaurcii, uuD ibncii ibre

criccbtcr cn lic .l)rc„ (sMaubon.brübcrn Da. oft jd^mcrc 2o§, uXermlaffit\u Wdcbrtcn ibrcr Saniüic ein dou ©elöforaen freieg '^akin ^d &^^mn^.
l5oben (-crfmamt 3^c^rcn.), Der ^mmmgent i^Äa
,|alöer^tabt, Suba S^erltn, bcr .<ooriiinx'(icr m l^^vim uuh Diele anöere luie bic

vrjp?r'? ^^'^'^r^' ^'"^^ (Velber t 4 4^^^^
ber aicitcilicber b.eier MuuIku ift cnc. Der fpaimenöften Äoöitel oul bem
.s b nti„„ Ibra- ^eit e.ifl mfnm mit ber ®ef,i^i<^te berVutfto meS^tatcn

.Sötir^unbertg. 2)ur(f) i^ren fd^arfen (^eift nintten fi e i di o

ffiL""^ t'?'^?'
^"'^^'^ ""^ unentbebrlidi, faui i fdb t n *f^4

unrÄ""^!"'?''''''''"^^'"^^'
SteUunncn, berid)Unuiertcn [id in te ei auöer

.'tot lelcnben mmiKimcm\]ax ah c\länmi>c Sterne am Gimmel ibrer ma&iclinuibert nnb bcnaber. ?fbcr au(^ ebenfo oft unb pimi^V^nn"xt
aururf. ?(bcr aud) biefe toenigen burÄ Mtum ober (idebrW.

Se^SSlÄvi^"^^ ^^^^ ^^"^^
^" ^^^--S

f
' ^"^,9r

^^"'^^^ 5" «iniiiciuiebrcrd)t, unö nmfeten )i(b ba^ burA•Öa bei unb CsklbDorloiben eniunbene mn ^s- irften unb ltä)ten tofeL al^Paneu Ia„en, unb luaren bo^i uieniol^ i^re. ßebeng borL ÄTfiS
•-.rmS% ^i^'S" r^***^ ©cblneUcru, Die crftc [)ief, Ireitel nnb luar bie

Wn'lff^r" ' i'u eiiaf^ unb üon ibuen ftai int b e|ami te SScif, bie ipatcr lu .C^aUe unb 5^er(in lebte Galnmnu b S^ih

^

iiunbL dl (niubelte unt 3i^ar.cn, Die er aug ^oaanb hcm unb auf 9KefiVn ii^r-trieb, ^cuie 2:oc^ter C£]ter n>ar bie O^attin be^ @olDlU i-' i>
"„ ufi^^i ^erlh

"'i^ J'?^"t''"V^i*-
^^3«»«^^^ 1747. gatmann gab Die kittd ^mu^d^ebut^ rvacobbes ^vacob ^Reifdier, 1700"). ' ^ '^^"'^ ^^^^

®ie ^lueite Sdiuieftcr (fliefer IMpinanuc-. luar iiea. Derb mit hcm lß7r. w
gorbcueu -sfladiar ^^ännauu b. ^IL ^aac ^ol^n ourÄm.^r^n Jol n u'

r'

pttefer i^iepinann ßo^en, befannt unter bcm «Ramen Seff^^ an^^i Xfn- h .

1630 geboren. Sn erfter (£f)e toar er mit ^seute. Der 2odner De-. Zsokvh Kamelngr^eiratet bte fdbit in einer frübereu L^ie mit Satoniou ©^inf^bem |ob„^Siif^mann ®an^o au. 9J?inben uerbeiratet imr^). 3tuö bieferÄe bcmuÄ
IC eine ber etannu Itter ^)einrid, .öeine'.. (Sie^e ©tamnttefcl V")) 1" fmSOOo^^sn älnater p)e m^eiratete m Seffmann «e^reu^^rt^^eile; be^Tod^t ?be^^e^uba ©dfek S)ianittnn. (Sie ftarb 1725. Seffmanu lebraA lua d.m»ot «nb Äammeragent be^ .^eräog. öeorg ^ubung u ÄmuuK

41



W Va? rÄ fZf ^''-^^J
m^iMan :sUuim «ermann, H

uiiv Dem iiiDiid) Dcutidicii llrtcrt bat Die dJkc[iäa uiö ^od)Dcntfc^ übectcaaen,
1

sal)rlmd) für Die öeid)id)tc Der Sfraditen. Üiamcnjäberid^tigunöen oug bcn
matten Dc^ |sroätlf^_ lie^rte 3ßiener: 3«onat^fd)rift Xin, 173, S^atcnforref^
mvm2Jiof^n mSu&if<^0 Stteraturblott 1887, 2. (il : Jhiv mit Iautfd)IaqcnDcmwen fann man fdbft lieute nod) Die in ilirer 2d)lid)tlieit Den atcjn bcflcmmcnöc
lSr30l)lunc-( Der ,volteriiiu]eii lejen. Denen Die 3öl)ne Dcv um Dag gürftenbouö
.pannoDcro jo uerDienten ^efnnann ^i\1)renöv an^^Qefe^t mürben"'")

Serfmaiin «eljreiiD^. l^atte au» iciner crftcn ß'^e no(^ eine Xixfiter ©encnbcl
Die er mit Samö £)ppent)einT, Dem tcrü^mten ^??rager Slabbiner mbeiratet Initte'
UHD Der öac^ _.Spauö feines @<^ieflertKiter§ in feinen 2rf)riften mit Imlien i^ob'

i2 fi^^m ^'^^^^^^ Kaufmann: ITic gainilicn i^rags. ^U-cBbucg 1-^92 ® ly

m -"L rl°""v^^''^-
^^abbinotö in Scfineibemiif)!. 4?re§lQu l,s9-i. ©. 20—23

lei S'^^l!
®'^'^'" ^»agcboltm ^)ec^obofc^. SBaifdjuu m4. ©. 78

JanbS^utf): Soulbau« «nfj^e 6af(^. Serlin 1884.

sBcrlin
1919"*

«o^omon STeiiem ftobbifdl, ber crftc furBronbcnburgifi^c ßanbiabbiner.

Sciüin; ^iibcn in ?iffa. ©. 300 u. 329.
*») Siffaer ^rotofollbucf). 7 b— 9 a

6urg."l897798^'^"'^^'
Saulbaus 2ini4)e ^lalc^cm. @i|mfrabt.3öiener: 3)aat§ ^buf<^. ^eteoS'

") ßaufmonn ©cbentBud). Ü'rcstau 1900. @. 539
SKcmoiren ber ©lüdet oon ^)ameln.

) (M)cntBu(^ gut Sctnncrung an 5)aDib Kaufmann. \öreälau 1900 © ö4 > oih.
^anblung ©aoib Oppenfieim uon Dr. ßcop. ßBtoenftdn.

'c?- ^»P"^ J 'J^ o,^''- ^^"»««^ «• SWonatSfc^rift 1864. Srestau.
i^r. sjjjay greubembal: SluS ber ^)etniat 9»cnbcI«fol,n«. Scrtin 1900. ©. 13l!.

) ijjcof. Dr. 3)aoib Äoufmann: ©amfon aBcrt^eimer. ffiien 1888. (eij|(ug folgt.)

mta^amJBm mi ilire 33eDeutunß für Die ©efcöidWe
CftfrteöiaiiDi^ und ier StaDt Slurtc^.

3!^on ^ofcf ^ci)ttiautt, tfcan^furt a. aWoin.

5eiöt li4 baf] Der ijöttlidie gninfe, Der in Den i'll)ncn lebte unö imrtte,

Tt ^^ti'fiu'H öer Ijeiluieii lanrol) fie lecliid) unÖ iieiftig ertoärmtc, auc^
n Den gnt^eln unD llreiifeln mieDer aufjprül)t. 2o mirö eine ^Igc bon ©T^
ic^ledncrn träger unö grfüUer beö l)eiUgen göttlichen äBtücn©

äbenn au# unfren 9r|nen infolge beö fd^tocren ^mk Dunfler ^sabr^
mnbcrte nu^t öcrgpnnt toar ben ®ang ber Greiguiife id)rift[idi nieber^,ulcqeiK
0 füllten toir toenigftenö, Die mir Dodi liditcre Reiten erleben, luenn mir' Die
i^ei|(J)ia^te Diirdiroruten, erfeiinen, Dan mir ein ölieD in öerAlette DonX^efdilecfitcrn
HiiD, Dan ein uniidjtbarcv 5Banb Die I)cüige glammenqtut be^ göttl eben
cinüige)e<äeö un^ mit unfcen asätcni Decbinbet

43



t.ctKna.öc„ ihabmtU mSnnm ' "'"^ ^^"''^ »"^

6.0 Ä„k4Ä"'^t''".!r»".,ri^^
fe,„c ao,una.vo„ llbodicfcrnngen itter

Snbciiefeä Ära ert"^:^ '

V^I 0^^

OSoHcralpvImteqfa. äTu^ b fenS W ? " J""' 3'«"«l»iffc ober

«Wen fwben, einen t^„,eo^räiS M
' iu ^',1 fef|enaä m gSriBileq

„fionbe§j,ütnaB". Lf--, ft t if m h i'-ii'".
.'^'^ f*"^' 3:itel eine"

roBbinerc. u„ö iiaubfacnal bct "n luri* SS *w W'**""^ ^'""^^

üanbrabbmet unobSänoiaen «nH,;,, .,.- , s
^'racc eignen bom

ftobt=®,«ben« birr„en KnL be?i s "^^^ ©eincinbe 9}eu=

ber fromme SBorftefi^ @ 0»«^^ T^i i " SV:""'"','*"*«'*"- 3tammtK,tet
tcidiften u„b angifefi^b®en|"o1„ncM^'^rmltrl^"''''

«'^"^

Mre 1086/ linb To be .fÄ^V fem
weit bieie Sa,n,Iie i'ec "mitC CbS^^f,*""" ""'"f"''^^' ^""'ie-

^egen, in Seaiel^ung ftanb biirtle in
"1 ~ '"' ^*™t-^"i-cf)iB Sturii^

finhcn fein.
'^'^ «"»"c^ Snterei|aiitc^5

)an!''i!e/^'i;^,g'i]e,!:f,r§Är'<^& ""'

b«r^ bie l.n.n^^^^^ fein, ^er.or.c.ufcu

ßil«iü>i8er beim ttfe auf
^'"'^ ^^"^^

i4

£ö i)t nun intercjiant mWih wie oichjeitaltiq Die ;'liiTiiabeit nnb bic bei
^'aiiöe5^)arnafe äu erfufien Hat unb tocidje hinter ai c in bicf r s'u on 1,^1üanbe^rabbiner^ bamalS nnicntl^alicn finb. ^ie rsubcu ^nrfteu^3, möiVto.Zeremonien eben, -^i b,e]en. ^mmfc einen ^iabbiner fe^eii, ber ^ Ton @Ä
flelb bkibl Unter Suyeluina äiucicr iiibtid)er mänmi al§ S^ieblX"Äimd, ,ubiici)er bt-öuung Kl)iid)ten. ^aö gJrotofoE barübcr ^5^4 bei u nVk'Ln

-•1 ^ r 1 Oberrentmcifter bcfomuU. ilein ^snbe barf fcr ler4 unterfte^en bei ©träfe 20 ge uon be.n einen Ort iiad) beut anb n d , e ürfthdOen tonien^^ ndi yi begeben ober ein Spcyalgeleit olni e»^^^
luben ^Jlaron ^Jbrai,a-n. i^eer bei Strafe uon U fi S)1ei^r |2.neinanb ri.r nd) geitatteu, dou einem Orte jum anbern r?fen unb niebe?

lüofinenbeii ^suben ber ilnn lunqefeUtenÄ ÄtÄ"a,f:r^;':^
^"^^^"^^^^ ^"^'^ ^^«^^

ITON^erDo!-'!
''^ """^ (^euerai^iiuiteg ©eor« ^brec^ bom (Beptmhtt

iÄ^^-^^-'^i^'« W"^'!^^^^^ 3" ©enerat^jribilet] finb nadi bem ©encraf-

i ^'^'i^'^
Ie|teuJ^iir|tcn ©arl ©b3arb uom 12. .4un, 1784 .nTnSS^m ^ler ftept Imeber ber .S^ofjube ^iaxon ?fbraba.n nnb

) i i SoU»eer an ertter Steric biefeni (s3eleit.brief c. u. a.
•^j Uber bie ^teUniig ha- ^porjuben.
^i\ir geruJien in (^nahm, bem gearteten ^ofiubcn SCaron SCbrabani $ieer

p aDiungteren unb nao) feinem errolgien lobe^faU m fnbftitnieren unter
-^^'^ rsnben,-diaft in, l^anbe aitfee k^^^^^^^^

unb ber 5^iirigfeit nad) ©erjorfoni (eiften.

ti^^euuen, iq^jcnicrcn

b) liber bie ^suriybiftion beöfelben Qubeiigeric^t)

i r/'\^''"AT^^'l^^^^>"'^^
3h>eier iübifdjer SRänner, bie yniidien ben

Än, ''^''i •
"^^^ ^''ö'H^K ;]cre.nonien, mie ai d) in rfter

ÄIV? ^"fö^^^?«"
1^«- aiuiiiadien, nnb imonberneit injurien nid t abe^S "nb|o.nIid)en Sadieii iiad jiibi jeter Orbnung fd)I,d)t n, ai^^i, bk 3«^^^^n Ilgen nnb ®iberipen,tigen nad) ^efinöen in eine U^trafe (Ke) ber'iirtcdeii ober gar in beu SSaun tun mögen, ieboc^, bafe öon ben biftS^^mi Srtttel unfehlbar an unfre Ober« eingeliefe^^^ e nÄ

tfrmen ber Suben äum bcftcn bcrbleiben folle. ^ r L u^U^^ ^f^M
'Äia^t^e^^ ^omoLnl^:''

gibt eö für (gin^eiratenbe (mit gleid),^eitigem ^eiratöfonfen^) unb ©etbftanbia-m^nng am ^ia^e, :,ermittelt burd, bie ^nb be§ ^ofiubcn geg~S
d) S3etteliuben

iÄbT fonH!^^^^^^^
©iniainnUer mol)ttdtifler ^tieften«emuoerjonit bu strafe beö (Staupen)djlagenö ouÄgejc^ffen.

•) «fit. Öietiju ST. Hntlniu, lic ^iubcineuieiniV %mi(^ S. iJ (3rrouffutt o. SBL, 1937).
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äund,. Tsm r.aöve 1710S ÄLerb^^'S (H-fonbcvä ncn.c in sS!

^u^n:,•d,UHn^o^n(nov ai, '^n m^^^ Juft .ucift nrnn- iobJän.ol

uovbonflid,a- ^omn.u b.. UTin. s^„bd.^^^^^^^ ^.Pf^'t öhM-cv Stabt ^(„virf, „ nn
treffenbo l'Ivci.nnont ..UK-iü firf) "l^ b.uciÄ^^^ ^'^"'''^ ^"f""^'"'"

^»'^i'^^

baä aöfolute Sertrouen, bn^ mau b 'k- ^ ,
-

'

^f^'»^ f»^
btefeö »ettrouen in boU^em mahc .5,, uiiubiq' „ bic JVomtlie aiid)

OftfrÄ^K^ -#em J^riebtidj ber.:vo,o
Jos^itmt DererBte fid^ »on bem »nie i.f hcn Z^ .l

"-?" ^^t^""f>''äpötnaft 6eflcrje5.

1777 ro:, bor prcufeiftf^en &e?inS eZ "^'f'"'" ^-''mirf) „nb imivbc- int (^aßr"
raOlm.n nntcnlefU, n^f bo^ f'"»^' tiefer

gnMge bei- ftricn^iüinn. tu^'n b e a , "?,fo^^^^ b
fi^M(^en ©emeinben nuüubrim^eu.

mtx\^ ^etmtni^e in eine furd,u,a/o k'^niar '1;.^^^ mofL ^"^^^

>Ja.npf tinb h„ .^s^S'^li^i^^^^^^^ ^-mmtcn «Ber Tiefet

i. rnrn. u>arou unb bio djrtftfirf/e Vme Jbe ^^^^^^^^^^ ^^^'"^if'"
^"•"ifien mm

nuHUM|bor (notloic. a)nt'ilioba\7uiuo"arte/^^
^^^^ '"'^"^^ 'j""'-' '^'"'^ ^^"'0^' unöer^

«ä. Ociiu iu boni Ic-nu-n ndjttnlidnMt SSih L c^emnlicien i.'nubra[ibh!.n'->

übrigen Wentciubeu in Oftf?!' .! Z üoV b f 5^"^** "ocT, biV
rabbmerg entbnnbeu mcrbcn fönnen

"»aWK^rnng jur «crforgung beä BejaOrteu Vanb=

t>. ^>land) befleibete. imdfiema m^^^
^-iHniteOcrö bor iibifc^en ©emeinbr

uiib ben ^rrmcniierfianb
«orfte^ei für bas geiauite ^jinueuweieu Oftfrie^Ianbä

«ab mm ^Uit. unb

.
3n ber -^eit 1841^47

f inoiei? a{f 5,,brS^^^^^ neutlom-n f,atte.

W rief); f-aft jebe ^od^e i,atle San e ealmerSmamy ShÄ"''^"'; •^^^P^'"^'
^ivid) über Arnqen, bie boä <Bimaaoai^n

3?erf)anblnnrten mit ®.
3rennb,-cf;aft oerban'b al^bdb n e ?c f "^^.^^^^^^^^^ Önnigc trcne
.or, an anberer e.ile bar.ufteUeu, ^i^^t:^'lJ-&^!&^ Z
46

meU er o^ne 5Rödfirf,t an fer? n bei 2 ub' ufin^^l^
"..b JcMditjubeu gicid; m^,

reidje, fcßenäreii^c aufop emb Im i eit tfa e k
^ (^x<tanttrao^Iä feine .rforfl.

öcUroflc jut ^enearogie bet gontiltc 6(^t(f (Sil).

iobe«outcl,ci k-v9i!,ciicv iut.iicl,cn Wcmcinic] mt mit ben »ornchmfÄrine
vaiiiil.ci, iK-nm,„bt i,„D uciidjimiBat. Seine Sottet iiTSa '^^^

im Scr ^milic bcä SRirel imb «optici ,T;viiiifd, Soffoii -ifadifüiiiiueii iiiätpr f«;
«flc Seiten ben ?,,t,o,mioDhof cvu.arl.cn ,„,b ilm fo uov b« S SfeS

«Sfncnb id) biefc gamilienBcr6inbunflen iiiS qebnirftcn ^ndf.'- outiicli.,,,.

^arQfteriiiert m prägnanten Loxten fein Sdcn: l)c,' \.a^ ^ in^^ f^^

? h" ^ Uial)nd)cin(,di .Kirf) ^;U-aqcr ^Wuitcr au öie SatfaAe an bafc

-2 .

^^J-Bonninui öcr -slt^c^ am Sieu Mird) (^mixtum einelTifeiU?^^rf)u^bncrev iiout 27. ^sinn 1(14!) biutertrteb. 4lb naÄeTlona

e rrtg mit ^enunäiationcu, unb c. unif^c ciu cuicucr faiicr ito

I uerfeibeu uuö au öeu iHuDadjteu teiluelunen m iafW S H l^t^ÄMy. ereilte il,u öa^ iuol)berbientc a^irffai: er tourbe bcrfta^et fe u^crS^
?^9e ber SSiener rsuDeuqe.uei ux' a efS

erfolg en toieber^oltc Unruhen: am 28. ?(pri( lOds erftüriute ^i^l' uon itbentcn öcru^rtc SRencie ba. G^betto. Ta bie .siaiiemi, am ia if^e ^nfan^^^^^SÄargaret^e iDereje, eiu totec^ MiuD m bmMc minie itT^
;^afe Die llriadx« Mefe. llunlücf. Der ^iuraitI)aU ber ungSnS^^^^^^^^
tu.feil^eu ^ontaöt )eu mt> barauf erfolgte bie Stultoeifunfl (S:
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iiiilliPlfii^
lichtete

^ " <St)nagotic, toa^rcnö er öaö ä^orgeugeijet

^^ct)^mmnm mt bm grofeen ©efel^rtcn bte Seqenbc einer bireften ^II-

I

ammung getoor^n, „„b tt>ie ja Dr. ?auiD i^aurinami in feine ye fe iablie^im Smr SBad^Qraet unD feine i^dmen" fo lininr>eri.^ön faqt %cr1woe^uba Soni Ben 3^e,]alel nlän^te mc ein 2tern am gimam Ste 'fer
K.-ur)mte, e nnD annefe[)enftc diabhi feiner Seit; eine Äeu(^te im

n,.JnS''\
^^'^•^^^oniiiRMi Diefer großen äRänner, ber »orftc^er Der ^^^raqer (s5e

nieiube, luaren tu Öerfo unb in on-beren Orten Der (Blmaki einrad e I^m, rr
.TetDorben, unb i^r Wer .tenncr. Der 58riinner a i) Är 6aa^*mg^etc^t m feinen jaWrcicten^^Hfen ifir Sdiicffal mit jen m Der ÄL^^^^^^o^men, bie eknfaü. in ber SloJuafei i^re ^uWt gefunden Mtm.

„^idsal!) ifem febuo nie, po bsem Deta
ncz Bibli frölirfoit, lobtirint föeta"

•nuit ein bölnnifcfier (i-rniant, inDem er firi) armen ^eufd iAilhPri w «i^*-
;i..t ,ui) bringt Die protefrantifcf^e .irulWrÄfcfÄ Ä
uutne aitnnbi" De? grofeen ^i^abo^ogen (lommeniuS. " ^'

Hj.^^.'^t'ltS''-*, v"-t'' ^'r* »«Srinnaunnon an* meinem "otei," «Mou1922, tterrenb bie bamoltgcn ^xäxn Wirbert, bio mw, untei bei .le ff len ^,

um bie güftret bet iftoelitifta ftnlJ/,eLinb „'tj, '"imn

rolgenben »orten prottitiacii ui lapcii: „Sic qoi-rante ßcnei nunn nl «i.Ässrr&Ä" "^'^ Är^xiePn^-Ä!



*uD.Ir
'

n 0 ^.fl „''r:^ «»t mein «voRonfcl

«.impf i>cr 2lün afc„ m-i ci Dil" ivLmnit' s U" ^""'"'-^ ^>"'»<<fw

anirfwiiiiu!) uns feine ©ÄAto nc ™iv r m,^^^
'

«eWiffe aaerfion V'ion Daf Hubcnh^^m 11'
8eiii. fi(*et eine

ojen ®„6„ äiU Äui« ,, c Ionm T Slf .'^"^""'^ »«»^

«^finnigen »lutSl^i, m^^^^ S^^^
u"ö breite« geg«!, bio

crften cfiriftliAcn »örk'ur 1'" qL, „„l f'fnct.qjtoäe eä, einer Do
»irbbcm iiis^*onVo? n .,1 Tä' "en 'b'"^

SuDeiitum* Bcbilbet l^t.
^ ""'^n Oi'JB''" »iaim änm g-KunD DK-

flclrod^t unb fommc mm ,» e ,A hil A "«öffeutli^ttn ©hibie

i^ornUien betreffen.KÄ Vom .oMu^iör/.'"'"''
^"'^

Ifrft ., J!, ,

^'^-.'llll'alt ür. üüBOälot. Sif,
tnitot )!Swmfü«nt oet .,r«elitifd^„ Sultn-Sfleuroinbo in ä^avob ,:w,«oila,meH>.

2)tc 9lowett in 3«Dcn tu 2lrflcntiiitca.

luDcn nennen liefe no* beutf(feii ®tSh?i»n h^^^ -
^'"^ 5"'^'^^^' C)ft-

man bier Sod&mann ertoä&mMi f?r r i. ri V i 'Jöcneu foiinte

.ii*n. k arein rm^'^^^^^
iUHMTolvD jiio auf Dn-ö ^mmlmi be-.

(b. s'citKut)/ <P(i,u>r ^rfi ^r^^S unb »reitburb

2*»a.abu.g), Seife (Sa.;Ä ÄXiÄä
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ssiiiiiiPi?

Ocn\-IfeV cboä b e me ni j
»"f"'"'"^";. Si"/ einontii,„Iid,fcit

M nrili l- S "'^ «»mens hci foiiuT mitiercii Slirnificininiic m find«.

et suiannt), ©igol (Seflol, ©egalof, Siaatotoftl). 2,ijal,nanj uou Scguii lm.öiöl.

I

cmcm feiler au tun, fonb^rn crflärt ,td) au. Der aUK-itc. Silk uuu SiDaran anJiangenb bie critc in uiitncfclirtci S3ud)[tül)cnrülac.
^^iv.liicilcn [iiiD picfc :)Jautcn and) nm ait§ bcn l)ai4itfäcbii<fiftcn .toufonaiiten

i'oit ^taDtcn nobUöct. 2o Eoiuint ber Verbreitete Wmen (Kr i ,?^^

' A "^^\ ^ '
"'^^ '''^ '^^"^^ •^iii^tfüimiuMi tioit Dein im 16. 5vobrbunbcrt

aclcbt I)aknDcn s^.vm imi 9?aro§, ^anbeln. unter Krnen
^'^^t'l^'''

n-an3onid) fluuionDc Samitiennamen fe^r fcrtcTftnb (cH

^Ifa^ [tammt unb boficr bcututc ^A'auicu führt (Ti^cil uuD Trciifu?. finD cfiaraf-
tmftMct für bKMc bou). ^ic au. Dcu, iüMid)eii ^^raufrci,^ (WittdÄe
SiÄuKu:'"^'""^ ^''^ ""^ U
^^ebinton^^earI,Settou,2|x>uccr uuD Da^, ^all Deut dieAialb cuq iidv ^ Lrf Jii

'

okn\) h/n ^n\r^
{"benfolm imö [jat ni(^tg mit bem enplifd^en SloBin

^ Ältenifd^e ^anioii, Die ki arneutiniidien .^Mibcn Horfonuuon, fiuö Sltbitti
•

n- nf Z; ih"
^^««ten (eine Slnaa^I meberlänbifrficr

ä fin^o . ian^^^^^^^^^

^er aud^ norf, ^pcnm ober PortuniefiMie ^);mueu ..vim uituc fanteften ift e§ aber mm WoU, ]u ficormditcn, in meldier ^^^^eife in Den-furaen aettraunt t,on ^ödiftenc, ,vnei Generationen Di U^an ^i iianb 4m-aÄcm ben bcutfdften, kifniWen, ruffifdieu ^A\imen kreitc. kn, St Äann ba Blnc. _-.enDen,^en l eohadUen. IS-in Idl kr ifraclitifc^eu SB^öSnaHinluf) Daraur, ba^ an km iVanicn nirf)t§ qeanbert toirb fe ßftSThnn k^^mimcn Bunge ankrä au^ncfproc^en, ja, namcntfiÄ Ä
ärÄnÄ?"^^^ '''' ^'^^^^ f^''" ^Ue.^e ^:^Va e.i«Wtoi^ anber§ toic „Dlnic^" oDer „Criv" über Die ^iniqc brinqen Slnkrc

vsfraeltten ,am^n qeben bie urfprünnridK- Crtliocu-a^e iW Sen§Äin b bie (Situfcu nn ernnkn bariu >bic junnc (^5eneration ham^t LS
^ /.^ntff li -r''^^^^

rten flanacn pf^omm ift, fo ^ciqt e. Docfi nerfc^iicbene

Sr^l^H^'H* ^i.^^':^ ncidnicbn,: aber une in a(latemifd^n @^?ro(^cn mc^t flcfprodicn. ^sui ^Huffifdien qibt e^-> fdn Ii" u h h rh

:> urfiltaben erfel3t. Ta e. nun ^eute qibt, Die für ükrf itffiq fin^n
mau ui^t au^^px^^ fo ift e§ rflärlid, bafe mTriehTU.
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iimn Hilf. $ubcimaii, «loiiack^mann unö änbdgman.
«w^«^n, ouBcr-

in» .m ©»Mmf<^ unSefatint; man fiiifot Sraiii^T 4roma- Tema-

ui;ÄÄ^L'?bÄ!zr ^.iB.oii?.o.,.,i:'..^^;Ä:.

UMo „tjrfr betont 3Su;^I,abon öal)er S^a^fi) iniD CS^a^J^/@«^mSnbÄ^
;Mid) ^HtcuunaH für 2<^iumann. 9lnbere fc^reiBen nickenq[Sr "w

[paniidicn ^prad)c, Da- „die" nenaniit toirb.

^^««oerer imm^tK der

^UKUwi Slnbcre, offenbor nocö nid^t flcniifleuD in Der ?fii§fin-arfic bc?^ -nniitfrfioii
Betoanberte @mtoonberer, fdn-cibcn irrtiimlic^crUKMfe an 2t ö i^ou DMkiÄ
"

n mr"i%r" C''T^V'r'"''l
Sngtenf)ola für ^s-i^ten^ÄrnffiDum Oliv „1 Weil t III ber faitilmniHten 2pmd)c [tetv Inirt. SogifAcr beranbert

«^m'^;^^^^^^^ ^^"^^ ^^^^ - «
@in f^ner nur in ber flHinifrfien Spradfie bovfonnucnber ^IMmahc ift Daö

-«"1^ ; i>«^ h)ie ein ,1," ,nit einem barülierüeneuben ^s-vaaejeidieu qddirieben
rt^ivb (n), n.iD luie ein „n" mit einem iueici)en in öck> V' anflii q nb^T ae

ncr UHinaliqeu Ofteuropa ifrfien euilDanbertn- borfommt, fo ^, in ^mfninnffu

tocnn auf bogfclbe cm ,e" ober .i" fohit, mie ein bentfdiev fiarte^ i" auVnoftirod^ rt»irb. 3oa biov PermieDen loerben, )o nnif; e i ftumn^^^^^ u"Xneid^oben loerDen. mv [.üben boDer neben (s3eUer au^ ^X"^^^^^^^^^ unbC^uerioii, (shlert iinD Ci^uikrt, (äin^burg unö minmZ
(B„ni^T ifireS FJomen§, toie e§ in 3?orDaiiienfa iihs

HrÄifJ' ^^F^'"^
^rnenttnten in? ©pa,iifd)e nn i nifradihfi^n ^amihen nuf)t uorqefommen. Taqeqen fenne id) mebrcre kmlm berfofbe burd) ?fnberunq UHMuqer V^ndjftaki

'

ein qan ö rÄteö lofd^^(imn d)e. (^elnaqe erbieft 2o Daben einige \Mnunann'\in.^ Sm^Ä
" i miD trfeüiinq Dcö „t" Dnrdi ,„V' einen it)pi\ii) föanifdbcn 9?omen nämlkfi

:Ä r f"r eme fwoli dfre 8nnqe niianc.f^nedi[id) ift ~ fmlcmM bcnerften unb atoeiten 58ncii[taben qeftridien, ba§ „r in laWnDcunb fo bcn flinqenDen ^)c\imen l'apaco mit bel)örbii(^e ^rlanS onenomme.,. :^nDer,oeitiq e^tftiert eine Derart benannte ^mUie noc^^l^ ; u^bmtac ö4Prac^ror)djer toeröcn bieüeic^t ^erouötüftetn, bofe ein in beTpail
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cionijd^en öanDen tjelcgene^- fteineS %a{ „idapa" Imkt unb ca" in hi»r (S^hr^A.
Der bort anfäffigen ^nDiancr „^^affet" Wütet Z' m^I)e r b r ^paÄ

- T"" ^''^^^ entlegenen Äorbifcrcntal^ qeF,a, ft iX ? ,Diefem ^rrtum boraubeugen, ei no(^ einmal betont, Daf; criiXiSidieinen au§ Slufelanb tamincnben .^utuiad>erioljn" ^ ^

Suchblatt.
Art'^den!' I'^^lt

können unsere Mitglieder Aafragen familiengeschichtiicherArt dem Leserkreise unterbreiten. Antworten «n die KedÄtion Xten
Antworten.

Zu „Verwjiudtschiiltsbezeichniingen" (vgl.
die Anregung von Henn Stadtrat Kron-
thal im letzten Heft) bemerke ich: Das
deutscheWort fürMechuton ist ,.Mitvater".
Diese sehr passende Eezeichnung scheint
allerdinga keine weite Verbreitung zu
besitzen. Hier in Berün ist das W ortmoM geläufig. Ich selbst babe es vor
vielen Jahren in Halbewtadt aus nicht-
judischem Munde gehört. Grimm safft im
Deutschen Wörterbucli unter Mitmter:
„III bezug auf ein Ehepaar, Vater der
(-Tattin gegenüber dem des Gatten oder
umgekehrt", und er bringt Zitate aus
^a thasar Schuppius, 1684, und Heinrich
iStilling.

Entsprechender iat. comjiator und
11^. eomp^re haben nicht die Eedeutune
nMitvater«.

^

Vielleieht interessiert auch in diesem
Zusammenhang, wasLittmann in „Morgen-
land. Worter im Deutschen" zum Wort
Kalle bemerkt: „Das Wort Kalle ist im
Alten Testament die Schwiegertochter
oder die Braut. Heute versteht man
darunter die Braut, die junge Frau oder
auch die üeliebte. während die Schwieger-
tochter im Jüdisch-Deutschen Schnier
d. i. Schnur, heißt."

Samuel Blach, Üerlm.

Berichtigung zu dem Aufsatz: ^ie ersten
OberlandesrabMaer der Mark Branden-
burg«, S. 18 unten: Das Wiener Stand-
bild des i^reiherrn von Sonnenfels wurde
1867 auf der Elisabethbriieke errichtet

I

deren Auflassung 1902 vor das
Jiathaus fibertragen.

Zu 80: In Wien pibt es gegenwärtig Familien
^PV^r, Operer und Oppermann, die alle
aus Galizien eingewandert sind. Diese
Manien sind in Deutschland nicht selten
und mit den hochdeutschen Formen Opfer,
Opferer, Oplermann gleichzusetzen. Alle'
diese Xamen finden sich auch als christ-
liche Jfamiliennanien

; so bedeutet ( )pper-
mann im Plattdeutschen den Küster. —
Die Wiener Opper stammen zweifellos
ursprunghch ans Biowitz, da die bei ihnen
gebrauchlichen Vornamen mit denen der
±JIowitzer Opper fibereinstimmen. Zweiire
der F amilie sollen in Frankfurt; a. 0. undm Inest leben. (Im Triester Adreßbuche:
netro Upper, Kaufmann, Via Chioaza.)

Huis HirsaJi, Wien.

Zo 80: Opper. Der Pariser „Times -Korre-
spondent Oppert aus Bi,.\vitz nannte sich
auch Blowitz, s. Bismarck, Lebenserinne-
rungen, Bd 3. Oppert, aber auch Opperts.
dSrften Abkürzungen aus Oppenheim.
Uppenheimer sein. Vgl. Wachstein, In-
schriften U, S. 562.- Opper könnte auch
aus Herkunftsname Oppen oder Oppers-
dorf, Oppershausen entstanden sein, wahr-
scheinlicher aber ist die Verkürzung aus
Oppenheim. H.rj«8©fc,DolaiKounice.

Zu 82: Ist eine ausfühi liehe Antwort an den
Anliegenden .iirekt abgegangeu, die sich
nicht zum Abdruck eignet. Jied.

Fraaren,
Nr. 86: Woher stammt der Name Blaschke ?

Der Vater meiner Schwiegermutter, ,le-
huda Löb s. A., Rabbiner von Schönlanke,
führte diesen JS'auien, der auch schon

nachweislich ist bei EL Lippmann BI
der als Rabbiner in ZSlz amtierte — etwa
1740. Ich wüßte gern, ob er vielleicht
aua dem Tscheehisehen stammt, wo «
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dann etwa Narr bedeuten würde und
vielleicht ein Spottname für Juden war,
und dann als Ehrenname beibehalten
wurde. Oder yielleiebt ist er nur aus
Anfangsbuchstaben zusammengeaetzt, wie
z. H. die Namen Katz n. y. a.

i?>au Sanitätsrat Popper, Berlin.

Nr. 87: Wer könnte mir die Herkunft der
Namen VVoititz und Besdiofsky erklären ?

Was bedeuten siey

l>r. Woitita, Berlin.

Nr. 88: Wer waren die Eltern von Bameli
TtMxiera und woher stammten sie? Dessen
Sohn Jakob wanderte aus Norddeutsch-
land oder Schleswig-Holstein nach Däne-
mark und ließ sich in Kopenhagen nieder
wo seine Tochter Aosa etwa 1805 den
Abrahaiu Lewald heiratete.

Mrs, £Ua MielgxiBer, New York.

Nr 89: Wie kommt es, daß ein Teil der die
Namen Cohn, C ohen, Calm usw. führenden
Kohanim sich mit (' schreiben, der andere
Teil mit K? Sollte dies wirklich nur auf
Zufall oder Laune des eintragenden Be-
amten beruhen ? Dr. Silbergleit, Berlin.

Nr. 90: Warom ist der Name Cohn in Polen
und Rufiland ebenso selten wie bei uns
häufig? Sollte da die fromme Scheu eine
Rolle spielen, die den heiligen Priester-
namen nicht im Alltag entweihen will?

Dr. gnibeiflett, Berlin.

Nr. 91: Was bedeutet der Name Silbergleit i

Die Tradition unserer Familie, ein Vor-
fahr habe mit Silbero-lätte gehandelt, er-
scheint fuir aus verschiedenen (iründen
unwahrscheinlich.

Dr. Silbergleit, Berlin.

D«"" »Iä^^x nominnm Judaeoniin"

L hlT
^"'^ ^^^^h,n.n jüdischen Namen mit Angabeder betr. Ste le >m ganzen über 3400 Nan.en ist fertig.esfellt. Nur bei einer genügendenZah von Beste lern kann d.eses allen jüdische« FamilieBlorsehen. ™6.tbefcrüeh/HiIf8.

» Ittel gedruckt und zum geplanten billigen Preise (einschl. Porto 1 Mark) an unsere Mit-
glieder abgegeben werden Für Nichtmilglieder beträgt der Preis 3,50 Mark. - Ferner machenw nochmals auftnerksam auf unsere Sammelmappe, die für 1,20 Mark abgegeben wird Alle
ZahluDgen an: Postscheckkonto Gesellschaft für jüdische Familien-Forschung, BerUn J83S6

• • Soeben erschien :
;

'

;

Schriften der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums: Nr. 29 ;

Leipziger Meßgäste |

: I>iei0dischenBesucherderLeipzigerMessenindenJahrenlö75bisl764
i

Von

Dr. Max Freudenthal
! Rabbiner in Nürnberg

Broschiert RM. 8.60, Leinwandband RAI. 10. -
:

Für MitgUeder der „GeseUschaft für jüd. Familienforschung« broschiert RiVl 6 35
Leinwandband RM. 7.50 .

"
' ::

:
J Kauffmann Verlag / Frankfurt am Main

i
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5)tucf Bon «luauft vomec. »ur« «*. »Igbb«

pepfcmbet 1928

iitttHiiiKiefl Her eefeflKDolt [ör jöliiKliE Soidüieb-WiIiiiiiii

Dr. eecil moüj, Sonbon: 2)er Ur)prunö ber gainilie iöaUeöi in ^roq unb
5^rono

^Qbbiner Dr. ST. ^oSner, m-. '^ie Vieler 3uben "quö hem Sa^re 186S
*

61
t". E.: 3ur «(bflQuimuttg öon |>ciiirtt^ ^tt^

gg
Sbuarb ©(^öpfltcD, 9Ründ;en:" Sübi)rf]e @l)efoiitraftc auö Stalicu 64
^^emin^ @ac^S, ^ambuxQ: S)tc erfteit Oberkubeärabbiiier ber SKarf Sranben*

bürg unb t^re SerWQnbten (Sdjdtn) ... 37
Stud. phiJ. et theol. ai. äJnUing, ^Ste^iau: m jübifc^en ^amitien ^on

mh 1725

'im unferer ©e[eÜ|£|art

Büc^erbefpred^ungen '
* *

*
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3)«iUtf|«tt«aiictSo«Uieöoffcoi in^ßrog «nitSJeMno.
aSoii üccü 9ti>t^, Äönibon.

Obgleidi bie ^üinilio «offet)i auf ein beträd)tlid}cx. i?Ilter aui-ütfreicöt, ift fie
^au]^t)aiilid) aucnic3cid)net ,burc^ .yuci ^^^orfoncn, bie ein Zeitraum öon über AtDei
<vSOlirI)uiiDerten trennt: .vaf ob ^öaf feüi üon 2 r c u e n B c r g (1570—1634)
öen nmn anjetjeii barf aU bcn erfteii SSefenner be^ jübifd^cn ©louben^, ber in
(Europa geabelt ipurpe. SSon i^m ftommte ob ajenjamin S)tfrQeri, (5arl
ot Söeacon^f teli>, unh alnar öon mütterlid^er Seite. Ser erftcicnannte umr

häS!\V""^ ''^c^'-^'". S r^'^^r^'
"•'^^ ^^^1-'^' llinqeqen,

öw^^ttm t)on ,siaaf Sifraeh, gef)orte 3u einer ^-omilie S^üfieDi, bie, nunniel)r in
^ntiranb anGcfiebdt, )id) bnrd) öiele (Generationen in Italien au^gcaeidbnet botte,
beionber§ m ^sero na. 2)ie Aufgabe ibiefer meiner (Stubie i)t ben Urbrung biefcr
bjiben .tfümilienäiwige gu erforfti^n «nb feftauftellen, n)c%r oB ber ßauin.
ftomm anäufelgen fei. .

^

«^Ä^.^Sr^w'-""^ ^^"^ Untcrfitd)nng nnerlnnlidi: luaren bie beibcn (-s-aniilien
paffem tatfa<j^lTc^ nermanDt? oDcr luar bie tbnlid)feit bee Ücaniens rein zufällig

'-^

SCer fleme Unterfdiieb in bcr (Sc^reiblueife braudit un,^ nii^t 5u jtbren. 3^ieDrtliLV
grapl)ic bey 10. ^atjrljunbertö toar befamuacti ungenau unb bielotfodb«, bafe ber
norDlic^e ^tociQ ber gainiHe feinen 9?amen mit stoei jd^reibt unb bcr füblid^e
mit nur cmcm ,,f", broud^t un§> mä)t m fümmern. ^n ber ^<it liegt nn m
ukr3^|ci^cr SBeroeig für bie 'Ülbereinftimnuing bec. Urun-ungv barin hak ber
bet)rmf(^e ^u^brurf (ein ^ödjft nngeiuöf^nlidjer, mie mx idjcn inerben) in beibcn
i>HiUen ber gleidie tft, unb baf^ tatfädjiid) fogar bie gleid)e Stbfüräuug aeiööbiUiU)
gcbrandit iDurbj:. tonnte fc^einen, aB ob bie räumlii^ Xrcnnuna eine uii=
uba;iinnblid)e ^dn-anfc märe. %amm iebo(^ fönnen toir flerobe au§ biefem
Uniitaiib ben fid^erften «etoeiB öon ber ^tntm .be§ llrf|)rung§ ableiten
^cronö unb ^rag, m bie bciben Stocigc -ber ^omitie bliifiten, ftanöcn, obgleidi'
^oneinönäbcr fo entfernt, jabrfinnbertclaug in enger ^l^erbinbung. Xenn' ibre
5.age toor tatiadili^ ,„ .s:„„[id^t auf ben ^i^reuner ^\^a% DoUfoninien aleid), ükag
nad) Jcorben unb ^erona nad) Süben. So fani e§, bofe auä) i^re jübifd&en ©e=nuinben in enger febinbung ftanben. ®er ^ame aRorob i« - Wbren, ber
bell ^tatieneru ßelaufig ipor, ift ein genü^cnber SatoeiB -bafür. ^od) niebr: uiv
8eit ber Subenau^tretbung au§ ^rog im ^a^re 1745 beeilte fidi bi 2di neft'er-

ru^^mtcr mahb\ 5TJenabein 9?aDarra, bcr eine loditcr bcv öefdilcdite^-s «.affeni
^etrotete m engein unb bauernbeiii Moiiner mit (Säcfiel Äianbau, ber berübmten
Senate ber norbI.d)c,i^(s emeinbe mi bm bomeift ben en^en 3ufoSSgnndien Den beiben Stäbten. ^n Slnbctrac^t beffen fann m<in b km bnöcgamUien, meld^ <mnä^mö berfeß^en 3eite|)o*^e entfiarniTfau n f blt^^^^^
>»enn man eine SSethxinbtfd^oft annimint

mm^^.

?nühP?"!f ^'^'il^'' '•'^^ '^^ llrfmmng bec^ italiemfdieu ^aneigcö
fnut)ft, glaubbart, fo mufete Dieie meine .C^Dpotbefe faEen. ))lad9 einem oSi^br-idicn ^tammbaim, ber im ^>^efit3 bcr englifdcn 9fad|fommen ifr ftanS
'^allre"i;V^ V ^^.^^^ «fenaäi, türfWr Aonbrin^iSÄ 15/2 ber fid), mie mon fagt, fpäter^in in .ber Söguiienftabt niebedi

'

S)iefe romantifd^e Segenbe lpiberf|>rid^t iebod) alt bem, tmä i)ürberS Ä e
68

iW angebhd^n Stammuatcre befannt ift unb üerbicnt feine ^eacbtiing (g^
ilt cine gana gemol)nlid)e grfdjeinung, bafj ^-amilien einen äl^nlidien fübelbaftenIhprung an irgenbeine berul)mtc ^^^^erföntidjfeit tnüp\tXL Übrigen^ finb
nd)te üor^anöen, bie nnä .flcftatten^ bit Urf|irünge bc§ italtenifc^en ^^amilien»

beSrnn""
^^"^ 3ßa^rf(^einIid^Jeit unb na^eau Wmiäljeit au

^ '^j^ ?«"|jf^c entitanben? ©üben ber ^Ipcn ober im ^l^orben'^
vsn vs-tolien ober in ^^obmen'r' (fine ^nntmort auf biefe ^rage «ibt bie ^lebräifAe
-prad)rorm bie Don beiben öamilieuaiueigen, lüie oben fd^on CBtocifint, oleiX
niaiug benutzt mürbe. dMn l)at angenommen, Sbn 32omc fäme bon 5e n = ^ e o i

(oüim emeä ^irfd^)=0. Unb auf ibiefer 9fnn<i^mc ift auiu 2cil ber enaliidie

hlfÄr.^r'^.^'^V-r^'^ ^otfadK^bo^ ber- t)ebi^i d^el^^lnf b
bie Jam Iic regelmäßig fuf)rte, loluobl in ^^U-ag mie in -stalicn biä in ba§
16. ^a^rtninbe rrc r= = ^^atb-2d)ebü (abgetürat: -er) ®al
'^uZ I f ''^''"^ ^"'^^ l'^"^^ ung^nliÄ unter
.Silben, ban, fogar ^eutäutage unter getoiffen Umftänben, ein ^an^ unter bem
llJamen feiner SRutter befannt mirb. mm^ax fällen entmirfette f" i Dafa- aueinem 58emamen (3, ^ e^ajeS im ©inne bon kobn ber CSbajc'' Sn f ta u

ÖnE" ^l'
^^M^^e 2rn§fbrad)e aUgcniein, fogar in bcn afc^ enafifd, u

m f S?^?'
^'""^^^ «atr)-Sd)cba begreiflid)ermeife n4t

it ^o^K^n iinebergegeben merben, ba bie lanbe^üblidjc 2lu§fbrad&e be§ ««amenS
^

a t = S d) e b a n g lautete. 9?örblid^ ber mpm jeboc^, in in afcbfeSto
;^cmeinbeii n>n.be biefe fctragung einigermVÄreuT^^^^^
Oh-unb bie,er latfad^en mufe man ben (Sd)[uf5 Rieben, baf^ ber |ragei S g ber

hvu<fS""qi'>l^*
'-?^"9 ^auptaentrum be§ iäbifd&cn »uA»

m ,f «r'i'?'^^'^^''s^?
^'^^^ j""ne ©efetten, in biefinSS

q t^ult ijc (Jlud mo anberB berfuc^ten? @§ ift 2:atf<td^e, ba^ in SeroTm imÄ ^*nfeert§ plöt3rid^ ein ©Ii b biefer ^i^ii üi anr-

fi n mT* (? ? u b a 33 e r u [ a b I)crauv iinö ir,9r, 2?? i b r a f d) X a n »buma. er ba te einen »ruber, ,^ofef Slbraliam, ber ebenfattS al§ Ä^rfertatig li>cu- ). 9?un ift e§ 93rau(^ unter Suben, bafe ein ^nb nol bcm

ÄÄ'iÄn?Ä tV'" ^1^^ bt^atli'TbeSfe
Berg aul ^iL fn\[jP IftÄ^'"^ ^'^'^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^-^^ ^^-cnen^

«affcbi ctn »titber lene^? norbifdien ebermanneS mar
^ -/^iattjiaö

n„ fetten So^rc »m*«m Sofort »affert oTba \m bV 3ief*

Äfrt,^^' ™i^'"fcf) unter bcv Jtnteitunq "Ää
Wotfiiaä. 3ni Oftolier 1600 fo qic W a f f a h »i 1 1 p f ü hl»? i?„[»htl •t^
Siüt^wä, aus Sem st am « t 3 0 f e f. 5 Berborgcljt, n, il b*„ iturf fie I.e.
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fdjortu nmyn Ter ^\imtc i^nibcr, ^Hbra^m, früherer jäJitokiter in Salonifi,

gcber bc. ile)er£a;f)ar Don Sofia^ ^into, 4,er 160^1606 in TauiS.
ex\^itn, i^rigcnö msigc ^eBräifd^e Sud^, baö bort je flcbrucft uni?öc

r« '^-T^ ^^^^'^ '^"'^^ ^'omilic audf) fcrncrljiu [tarf vertreten ^fire
©efrfndi e m trot. 3aI)Iennuinicicr .S^änfinfcit, ni^t leicht 5u l^rciluMt,Ä boj

rabb,iitid)cn ober Itterariicfien iJeben feine fonberlid&e koüe Mten ^er-
ra ,er bei.üt eine io nrof^e SaU öon Urfunben m tre\n Zt Z^^mt> ber aSeronefer Sii^)enfd^aft au§ ber crftcn ^älfte be^ 17 -uibiriinS
fiÄ. •

*^ Mt enen Ter erite, ber ec. sn einer beruorraqenben ©teünnn.6r«d6te hwr ein neunjicr T. a p b t b a I i , beffen bentfc^e ^erfnnft Wborg^^^^^^
fenieut JPetnau.en ^^perr

,
unter beui er .aücieniein beginnt llax ^r^amtb leb baunn m bei-^aniilie bi§ l)inab gur jung ten ^^eriobe. 4er ^ abWer ouf

P • T t^?^^'.??^ ^^1»« fcenonnt bat Die iiäufiafeit bie)\v-,

r"
'^"^ ^^^^^«^ S^^Uien. 5m Segen ^safobc. 1. 5J?oje 4 m^b

- V -r ^ i
oieleo 9?aiiieno nmblen baber ju ifirem ©öm^ol Wut

enie. fi^irntee; bei beni Sonboner ^meig Wieb biefe Teöife fii^ZÄ
9 nbere Rieben Dor, jpo., in ai?ofe§' Segen (5. 3Äofe 33, 2S)mT^^mm^
iit -^-f ©ie^Dä^Ien lieber ait.n Snnibol ba. dam t r ,t

^

^e_ ^c^in itirer dlüd^aßm SBenebig. Tarier teilte fid) fpäter b e1?m, c hetm .Bef<,nnt ar§ bie S^^affeDi CSerüetto/bie nnbere% b e '^ä (et)'^rt ber ®onbeP) Cmrerer blieb ber prominente, ^iac^bem bie
91 Mp acbc ibre. 9?anien. in ^i^a-cieHent)eit geraten nnb iüi^ifX (mÄh'

D t^fpntn?^^^ ^Vvi; ^'r^ •r^H.n« ^Ö*'" i^rcm Soppen nnb ^cn-
8^?lL,^"^. i9*^J-

8h)etfel ift ,bie§ *He Sur.^el ber fonberbaren Seaenb' i
4rtc f^jtttcr Uber bie ^erfunft ber ?^nii(ien in llmlanf fanien.

^^öenb.n,

JSir muffen jel3t iiiiö nod) einmal 511 bcni erften :)iüpbtboli 'Mikbi toenh?«-
tcf) rinbe ibii ^uerit erunibiit in einer Urfunbe aU 1626 er auCm^^^
lenieni ^i^eibe ^l{ei*Ie untergeid^nete. ®iefe/felbe Äen^^^
einem gen)i,Km A bra^m, So^n be^ ^er^'/offenf^or feine n lofnf S ffdHübenüu^gernjrt, tmgen bie .©iifcl metft -ben dornen bec' örofnuüer"' n'

f..^
^nnof,_ine, baf; ^J^ap^tfiali, ,ber Stammoater ber ^^er nef r M^^^^

4>nttcr ©ofin lene. 1590 in ^^^rag geftorbcneii ^Hbrabam 33aiieDi
^

) nw
:,-s ;^^^''^l^'"l' ^'i"'?^^""-' ^'•1 mürben aüe irei iöriiber bie Stammbäter bonjiu

,
dien 3^ernbmtl)citen gemorben fein: bie eine Sinie fü^rt gu bem lraf?S

r J 'r '-'^v^'T'K'^^^
bie aii>eite trägt gen ©üi>en mh iU IjJorqenlanb b"

unt)erglei4li(j^e^nft beg ^u^ndi^ nnb bie britte fdienfte iS melen
©enerationen, ber Iföeit einen SBcnjamin Tifraeli^)

^
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®tc fielet öutc« au!§ dem öo^re 1855.
Soll %. SPpanet, Sliet.

' cji""^ 1".^ lubtfd^en ©e]dnd]te ber (^alt — einem tmuriaen Umftanh

luwÄ"* TSÄ,^"^" f;''"''^'^'^'"
*"f' ein i,

Wannh-nt kr bleibt *oI ,51,1- mikxcn Ücranlaffunq liAte. &,

"

ßcm -fl^alte ber ^efud^e; her ^rfonenftaitfe mnft firf) ctux^^^ qeänbcrt bib-n

^^^^^
je^tm^c^ USerfonen, bie «orf,er in in, ÄoIia-S'^^lJU','

') SSbI. MouatäiWfl für «l.|(ii<«t« niri. SifNf«aft M 8«»mtuml 72 (1928) S. 887 ff.
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©jä reichten alfo ©efuc^e ein:

.oo^^-
S.^^o^I ?ß"tff' f ift am 11. tfebruar 1812 in md geBorcn, ift feit

183/ öet^irotct u.nb too^nt fcibem ftänbig in Äiel. ßr ift Äql. [taatl. fou^
äe))tontert€r iJpixtu^ nnb fyinhdt mit o;)tifd)cn unb inctcürüloqifcficn ;siiltrit=
menten, er bcft^t fiebcu iliubec im Stltec Doii 10—0 ;sabcen (im alten aJec=
äcic^niy 9t r. 18).

1 vs. S. SSuIff, ijckncii am am 31. 2)e3ember 1809 in ^icl, ift feit 1837
mit )öeiti)a 3bolf <m§ Slnctenfmrg in crfter ©^e unib feit 1840 in gtceiter ßlic mit
pnriette ©alin^er au§ griebeberg in ^l^rcuf^en, er hot am 27. September 1850
Do^ SJurgerred^t erhalten, kfi^t 3iuei Minber (iiit alten a^eraeittni^ dh\ 11).

. ,
^^'^^9 Senil, reote Seüin, geboren 1807 in iiiet, er ift oetlöitiDet, hat

\cd)» Äiiiber unb moljitt bei iber äöitiue i)cebüe in ber ,5ef).benftrafee

_
4. ^sfaac S e ö l)

, geboren am 20. ^uH 1818 in ^^^loen, et treibt ^lein^onbel
aur ^a^ruiaiften, njo^nte öig 1848 in ^loen unb l^ot 1850 SBürqerred&t
ertoorben.

^

ff- ^^^''ill^ U'^ '
9®^"^^" ^^^^ 17 5af)re]i itänbiq in Äiel an=

ja)iig, ^ett 1850 .Bürger, l;at eine ^-rau unb neun ilinber (im alten ä^eräeic^ni^

<). O^acob .s^irfcf), 1810 in Miel geboren, ^anbel^niann, feit 17 Mrcn
bort aniaiiig, feit 1850 ^Bürger, ift ?i^itUier unb fünf tinbcr (im olten Skr=
1"^,^!! % l^.i?F"^^Srou galt iben ^rää^Iun^en innerl^Ib ber gamilie für
bic f<i^onftc Subin tiel§.)

'

7. 3lron ^irf(^, Slhtfifue, 1822 in ^iel geboren, mar 1848—1851 Solbat
Der ©d^Ie§h)uv-.sooIftetn lieben i?trmee, mar alfo uicf)t tu ^iel, ai^ ^ie söümerliften
aufgeireUt lunrben (im alten ^i\n-3cic^niy luol)! 8, 4).

. .-J^'J^i^'^^
^'l ron, am 0. Januar 1827 in Äiel geboren, imr Don 1848 bi§

i.^'^?,,i^oIbat bei ber reitenben Batterie, lebte 1853 in ^o^icnfiagen, 1854 in
«am bann nac^ ^el, er l^t eine gran unb ^loei .siinber.

iQ-n^*
Sacob SRid^el Ciobn, ift 1704 in ,>unfenburg geboren nnb l)at bort biö

l8oü gelebt, ^a n<S) bie bortige OV-meinbe anfgeiöft t^t, ift er feit banx 2 S?e«
briiar 18.)0 ui Miel, er beiit3t ^-ran nnb Ätinber.

10. Suba ^oi^pi) möiiex, Setter, (Sd^(^ter uitb tantor, ift 1804 in
^(fenJ&urg geboren, ^t tmi 1824—1850 in .biefer ©igenfdfiaft bort fungiert unb

jwd^jtufloiung ber .©emeinbe oI§ 9Jacf]foIger oon öirfc^ iDienbel nacb ,Uicl
1:1. äWid^el ^sfaac, "sette geb. ^sofcpb äl^öller, ift 1802 in A^arfenbura

flcbotcn, in lett 24 ^sabren «^itloe nnb bat fünf Minber, bie in :i!onbon, S^amburg
m^b^SIItona )inö. Sie mo^nt feit 1848 in Uiel, bei i^r m^ni it|r 83 ^a^re olter

-.^l-'.'-^^^^'^if^^ ??att)an ift 1849 toon fRenb^urg nad^ tiel bcrAogcn, ift i-n
5öe|i^e emeö ^Bürgerbriefe^ imb ^aufierf($eine§, er bat niebrere Minber

af^*;^\?ii^^^^t^^* '^^'^'f Kit 1843 mit
eftl^cr ^trfd^ auö i^tlrona oerbeiratet, er bat ein Minb.

14. m. W^olff, ift 1804 in Miel geboren, feit 1884 mit Sojxi Satomo an^S
ber ^^runc^ioncf oerbeiratet, bat fieben Minöer, ift .9SanbeI§monn.

la. (fnmnuel iU bler (trägt fein Slnliegen münblic^ bor) ift 1800 in 93ntten=
toiefen inJ3ap_ern geboren, .tool^nt feit 1837 m ^el, bot eine h-ran nnb ein Minb.

16. aSoin ©alomon, 1802 geboren, h)o!)ntc Ooit 1880—1850 in ^ifltom
er l^at am 15. ^gember 1853 ein (siefudj um Stufen tljaltvgcue^migung ciu^

62

«gen eine aic,(,e oon Segen auf We^mu-tg a^,T-lk^ Ä^ofoa

3ttt älfijiaiwituttö »0« |>ctttri(ö %et^

last |.d, „ »i«„neälime%i„ flutliilKT,,«" 'r,ie?

»ftammunfl
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^leiöumj, öaim ober a>i}d§, U)eil i>k ^HdiefÄ üou einem au^m^ntkn Äünftlet
gefertigt finb.

S)eic 4)ierte ©ol^n t>on SSeniamin SSoIf ^er^ toar ©aöiib SBoIf ^er^,
er tourbcam i22. Sluguft 1757 in ^Iibe^^eim geboren, ©r fiebelte jpäteftcnsi 17!)3
iMK^ ^m&urg über unb lebte bort aB ^umelier. SSerfieiratet toar er mit
(Bdjon d] e n , 2:oc^ter be§> SSorfte^erö © a in f o n :ö c f f in a n n § e r ^ , bie am
27. S)C3cmber 17GÜ geboren mar. 2tUe§ bic§ gel)t I)ei;Dor auö ,ben auf bem äk=
gräbnt^SpIal3 Ottenfen erhaltenen ©rabfteinen -ber (SJ)egatten, bem ^amfeurger
Storefebud) unb bem S3egräbniöbu(^ ber ^ambutiger jübifc^en ©cmeini«.

SIteftcr ©o^n beä S)(ttnib SSolf $cr^ toar SSolf S)ot)ib ^er^ (mit
fiiefem 3«amen »ntergeic^nct« er nod^ bie Slobc^anacige feine§ aSaterö), f^ätcr
(feit feiner Saufe) § e i n r i 1) a ü i b ^ e r ^ (gr mar .Kaufmann in ^pamburq.
^r i)ciratcte 33ettl) Dp|.ienl)eim auv ilöln, eine iHngeljörige ber öon
3ßilf)clnit^l. in ben i^reifierrnftanb erhobenen Emilie, ber ^n^r be^ ^^anU
i^aufeö Salomon £)^^)ent)eim jr.

ältefter ©of)n be^ ^einric^ S)abib ^cr^ toor Dr. ^ä^uftab gerbinonb
öer^ (1827—1914), Slibbofat .in ^amfeurg unb f|>ätcr (Senator, bermä!)rt mit
anna gliföfeetl^ ^f efferforn ouB granffurt a. S«. (geboren 183:)).

2[u§ biefer (äfie ging alc^ ältcfter ©oI)n ber ^l)t)fifer ^:|5rofc[ior Dr.
^einrub ^er^ (183/— 18!)4i l)eroor, al§ ein ^ntd übrigen^ aucb bec lefete
3iübelprcix^träger ^^l^rofeffor Dr. u ft a ü <p e r ^.

2. (Set)r öiel merfmürbiger märe ber Stammbaum beg ^einric^ iper^, tocnn
©ronemann^ 2lngabe, teealog. ©tubien <5. 82, richtig toärc, tüomä)
gaöib 3BoIf ^er^ feine ^fti^tt Büta'i) ^er^ üu§> ^onnoöer, eine Seester be§
swnfier^ Sßolf SafoBD^^lJcn^eim unb ber ® u t r a ö e r , gcbciratct
ptte. 2:enn bann mürben ju ben SSorfabren bec> ^einrieb ,5>cr^ brci' befannte
SD^anner be^S [iebäcfjntcn ^aljr^unbertf^ ger)i3ren: ber Äaiferlid>e Dberf)offaftor
gamnel Cp^)en Reimer (1630—1703), ber tiannoüerfd^e Oberboffaftor
Sefrmann S^eljreng (1634—1714) unb Sofcf Jameln (1697—1677),
be)|en 2lnbenfen burd^ bie ÄebenSerinnerungen feiner ©d^egertoc^tcr ©lücfel
^mcln Icbenbig erl^alten toorben ift. .^einrid^ <per^ märe bann aufeerbem anf
bem aScge über 3ßoIf Safob Obben^eim blutäüermanbt mit bem Satirifer unb
3*eid^§ininifter Sofia nn ."per mann Setmolb (1807—1856) unb auf bem
®cge über ^ente ipamcln, ^sofcf ^ameln^ Xoc^ter (geft. 1695), mit bem 2)id6ter
^ einrieb ^eine (1797—1856).

2lber, mie bie Hamburger Urfunben ergeben, finb ®ronem<inn.§ Stngobcn
Uber bie göinilie Oppmffeim in ibiefem hnc in onberen fünften unrid^tig. P. E.

Süitfc^e &^donttatU an§ Stalten.
SSon (Sbtturb ©^ä^fJiil», iMnd^en^^rüntoalb.

3cad}bcm in bicfen ^Blättern fdion über italienifcfie ^ubcnnameu unb =2lber
bericf)tet mürbe, müd)te ic6 einem mcitcren .^vlreiS folgenbe gunbgrube be!annt=
geben. (Sg finb 18 jübifd}c ©^ontraftc au§ 12 .berfd^iebenen Orten Italiens au§
ben ^sal^ren 1680—1851, bie nad^ bem ^otalog ^irfemann, 2eipm lÖlO gum
aSerfauf ftonben, bon too fic begog. (g§ finb ]^räifd§e 2Ranuffribte, mcift in
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aramaiid}ein 3)ialeft, auf ^:)3ergainent gefdirieben, gröfeenteilg mit farbigen Drna»
menteinraffuiigen meld^ -mit 3tanfen, ^lottern unb Blüten öbtoed^feln. 98citerc
^eraierungen biliben aufeer SSögeln, Sötoen bie fegncnben ßofienpnbe (9h-. 1 u.

1^), eine ^nb, tocld^e bie SSSaffer au§gie§enbe tanne ^ält (ber Scniten) mx 5),
StorftcOam^ ber bier 5fal^re§3eiten (dh. 3 u. 6), ber 3:ierfreife (dh. 3 u. 8),
i^iöam u. @ba (9?r. 8, bei biefem mobl bon einem älteren 33Iatt aufqeflebt),.
|)?oie§ mit ben ©eiet3cv^tafcln m. 10), ba§ 33ilb be§ iöräutigamB mit ben
äborten ä)?ofeg II 32, 1, ber JBraut mit ben 2Bortcn dJio\e^ V 33, 1 (^r 11)
.

biefc Umrahmungen fiitb i^äufig §Berfe eingeotbnet, aufeer bem faft
tmmer mtebcrle^renben: „Unter ^tem Beiden unb Ijorgüglid^em (beftcn ) ©lücf
(<ötem) für ben S^rauttgam, für bie 3?raut, unb für gans ^gracl, ^mcn" fommen
nod^ bor: 93ud^r SO^ofeö I 24, 67 (dh. 13), I 27, 28 (m-. 3), IV 6, ^>4—26
^'^'?}- ^^^^ ^' vseremia 33, 11 (9Jr. 6, 9, 16, 17), Sefaia 61.

f^'oo^'/^' ^\V\ ^^]' ^ 3, 6), 14, 1 (Sftr. 3
18 22 (m-. 3, 6, n lo, 17), 19, 14 (^r. 10), 3, 30, 31 (9h. 7). Sn furscm
2lu§jug folgen nun Ort unb Xag ber ©l^eberträge fomie atte barin bor£ommenben
9c<imcn;

33räutigam: 33raut:

. '^'^^'I
^^^^ ö. = 2:oc§ter beg)

1 paitui J)ioic§,(5.b.9r§rieIifcohen 3legina, 2;. b. fei. ^froel ©oben,
me^at^afonim (b. h, üantaxini), meftad^fonim (b, ^. eantarini).

8eugen: S^roel ©]^i§fta Stefan, Sfoaf G^ojim Golfen mcf)ad)aiünim^j.
^abua, greitag, beii !J. t£t)efd)mau 5441 (=£)Jtöber 1680).

2. äÄorbed^i, b. ^ei^ubo ©onino. «Höfa, h. ©ebaljo aiiö Sinigalia.
Sengen: :?l6rafHim ben "sel)uba be ©onftaiitini; (^crfon 2lfi»('0.

Slncona, Ö^tntag, ben 13. ^iifan 5507 (==3Äärä 1747).

3. ^elötjo 3labl)ael Gbaiim, ^ b. ^.Hda 3iofa, X. b. fei. ^iorbed^i ^^Pß-^acob SRenad^em mm r)a'abumim(b.b. furo.
v

be 9ioffi).

Beugen: ^foa! ben <äamuci Sambronti"), glifc^a SWid^el ben lUicI ^^oiiAi.

^^erraro, 3«ontag, ben 13. ;?tiöar 5509 (=3)cärä 1745^).

4. ^\mt, ^. b. Skibib 3Ror|mrgo. ©ft^er, b. Slbral^m SJialabiba
au§ ^crrara.

Beugen: ^faaf ^alebi, Tsfaaf 50ior|3urgo, Taüib arjorpurgo, Mokä Wim aKor*
purgo, ^sfaaf ben eiic^|u ©d^rangi (?).

<SaIonifi, äÄitttood^, ben 7. (^^efd^toan 5515 {=6ei)tember 1754)^).

')
.
Jer Seuj^e Sfaaf e^ajim Gofien ©antarint ift ber mit bm 3nttioIctt feineg 9iamen§

iu ^^a^ua^ geft. ba|eIB|t S. ^uni 1723. O^if^ gncJcIopebiS IIl!^" '
^'

^eit bafeI6ft 16 9?oö. 1756 ift ber 3?cvfaffcv be^ ßorür^mten le^fel ,Äb ^A^^i

Summe Untei^id&net: .^ot^anan .t)aleüi, ^afoß Sdj^iaro (?) Senö^nijti. 6. b. SKi
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^ 5. Sfrael, <B, ib. SKeir e^aj ^aleüi 33at (B^tba, %, b. Sfüa! Sigrid

Seugeu: ^faaf au^ 2Jlobenö, (5. b. älienad^m; :3foa! :3cbibia Solürino (?).
©into, greitog, ben 14. Xifd^rt 5516 (=2cpt 1755).

6. Satomo S)abib, (5. b. :öofoB ©ouftlo. ©inwj^a, S!. b. Seremta 9tomaniu.
Beiuieii: Siiiioii Ben Tsciua ;l^itfato, Urija ©pougi.

©enÄÖi ((^iuibaj, greitag, im 10. ß^^efc^n 5ö50 (= (5e|)tembcr 1789).

(i^aiim ^:pauäi. äJiobeno.

Beugen: S^racl ßliafim Ben SWcfulam ^^matl 3limini, eiafar 2)aöii) ben ^\aat
Sofien.

CSinto, i^ieitag, ben 1. üi^leß) 5559 (= ^JoOeiiiber 1798).

8. ©oloniün, 2. b. SWofec^ 2Caron Suaato. 8imc^a ällegra, b. Sodib 2lnaö.
Beugen: 2)aoib (^^iim, ©. i). Stbrafiam ©amuci Stojana; Sj<iaf, i). Samuel

i 3loüigo, t^rcitag, ben 1. Siii>im 55(J2 (=^2oöeniber 1801).

9 Tkm^, ©. jel. <Somud ©efiiora, 2. b. fei 9?ütanael ^ßinto.

Scugen: ^\mt 33erac§ia, ib. äieenad}ent (SBra e^jot; ^fob Soii^ia; SSerad^jo
^ron Öerac^jo ^ad^jo.

Sugo, t^TJeitag, ben 4. ©itoan 5562 (=aWai 1802).

Soiw aus ©Iwkto. ©onino.

Scugeii: GI)aiim ^ofua Sabbataj b'9r§foli, Samuel beu eimfon ^iac^mann.
Jilncüna, mittioo^), ben 15. äÄcnac^m (= m) 5563 (=^ult 1803).

,,1 \:
3?Jofe§ ©abbatai,^ b. fei. 5?eta!a, X. ib. fei. äJia^kld 3k|>6ael

ei^aiun b Obobia. Öialico.

Beugen: 3lo*>^cI aKötitjo 9?ifim 2:trni, ©o.fibatöi 3??orbed^ai ba ^üniadni.
Sinigalia, 2)iittiüüd§, ben 0. 3Jiffüni 5574 (=Mrä 1814).

12. 3)abib ©alomo, @. b. Stbtjal^m (Saml^ ^anna gen. gajarita, X. b.
®ur Slrje Sofien. eimfon >2lbra]^am g5arinäo.

Beugen: Slfajar (i-^jim ©anguineti (^>orname unleferlid^), <5. b. ©alomo
^ebibja auS ^Sinigalia.

SKobena, greitag, ben 7. (Sd^ebat 5579 (= [yebruar 1819).

13. Sefojfo, @. b. SlbraJ^m @oJ66otai 9lica, %, h, 3Kofe§ aKorbec^aj au§
^oxlu ©inigalia*).

Sengen: ^abbata\ ben Sfaaf Sacfija, 5pin<^a^ ben ä^agliac^ ©arloö (?).
gugo. a?ättn)o4 »ben 2. Xebet 5582 (=®e3emiber 1821).

Morien loj^ ll'2f'e?' §ta
i^ta); batmf beutet aud^ Mc ^mibum mit ben
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14. Sofua, (5. i». ©ebolia Xrcbi. Suftra, X. b. Sfoaf aRenac^eni girnü.
Beugen: Wlatiiia am Galaj C?) 5faa! dJla^iiaä) itotjen.

Slucona, äftitttooc^, ben 13. m 5582 (= Suli 1822).

15. dlapi]ad dU]im ^ofna, (5. b. Sinic^, 2. i). Slbra^m ^xaio,
Sfaaf 3Kic^aeI C£l^aj=(i[)aj.

Beugen: SKotitia auö ^olaj (?eoIeJ5?) Sofe^)^ ^epemo.
Stncona, SRittmod^, ben 11. Silcan 5593 (=9Kat 1833).

16. ^iEel Söarucf) Solom, 8. b. :3e= Sllifa ((glifa?), X. b. Sfmel ebai
^uba ;3faaf totoni Surjo.

Sengen: Salomo ben eiija 9?inin, ajiicfjael Serod^fa ben Sauib i^ongi.

äJiantua, 2)onneri^tag, ben 5. (£ü»an 5594 <= Mai 1834).

17. Sefutiel, 3. .b. 2lron 3lomanin. Slbigajil ^(legm dlim, Z, b. Slron
Bo^m ^^irani.

Beugen: Sefutid aiomanin (der 33räntigam?) »ad Sujoto, 33eniomtn Sabi.
ecn-obi (einiba?) am aj^ifc^io, ö leitag, ben 9. Ta'm 5()()4 (= dMi^ 1843).

18. (^^iöfija, 6. b. iöarud^ äRofeS 2)iamanti S3ela 9tofa, X. b. SCbral^m
^^Pl SCaron gen. 9la|)]^ael SKobena.
Beugen: 2IbraI>ani Tiid^ad ben ^soab dJtoiQz^ ^fyijim »Ttarpaneti, ^ofeplj liljai

2[öunüm (=9tof)i) ben ä'enjaniin Samuel,
einto, S)onner§tae, ben 5. ©itoan 5611 (=3Rai 1851).

der Marl äJtattdenfitttg uti]^ ilire fJßtmanittn.
Qitt Kapitel auä Der @ef(l^i(|te dec goittUte (Smlii.

aSon @entnt^ ©«d^'^, .^amfiuig. (St^iufe.)

Soft Äiebimann.

"suba ^^erltn, Inie er bei feinen ©lauben^genoffen, ober ^oft Siebmarai, toic
er üon ben Jöeprben genonnt mnrbe, mar ber ©oi^n ibe§ (Sliefer St^wiann au§
G^öttingen unb i>er 33rnber be§ OberlombeSrabbinerS iber äRorfen Sfaoc SJeniamin
SBoIf. @r toar too^I um 1640 geboren mUb 5am al§ junger SWenfdö um 1660 nadi
Hamburg, ipier öerM)rte er in bem^paufe beB efiajim ^omeln unb feiner ©attin
ber ©lüifel non Jameln, mit benen er burd^ Scffmann 3^el)ren^5 au§ ipannooer
ncrmanbt inor. Seffmann luar alc> ber ®atte iber ^-ente ^meln hex Sd&toaqer
be-ö af)aim Jameln unb oI§ @i^.h>efterfinb be§ ©liefer Äipmann ber SSetter bc§
^oft Siebmann. 8ein gangeS ®ut ^ftanb bamal§ in '^latftetn, im 3Kerte bon
20—30 Xalern. ^er 2lnla|, bafe er nad^ -Hamburg lam, ioat. baf? ber ^eirat-^-
bermittler Sacob Dbemfird^en if)n f)ierr)ergebrad6t f)atie, um if)m öie T^ocbter
be§ ^{nd^o§ Harburg anautragcn. 2lu§ ber ^rtie inurbe aber nic^t». i^im

r
fjöiitiiimn ift ibtntifcf) mit bem rveiiiOmtcit 9{aB5tno 53Ja4iore Seci» (Santoni.

geb. 1802 in fea^uolo, geft. 1857 in Judn. (.^eiöifö 'Suc^cIoi^Ma UI, 54a).
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^meln f(^i(ftc ^clt aiiirdltqcii iiuujcu ä)tann iiod} Danaia, m er für ihn
Uiijeibiserlcn faurtc inib cinioc .^citlaiuj xcdjt ijiitc (^ejdiäfte iuad)te. ®ie1'e§
Dauerte an 310C1 oalire, öaiui faut ^ubo aurücE, rechnete mit (S^baiim ^eln ab,
iitib cnir jeineu iJlnteU fanien üd^tf)unbert iM§ neunJ^unbcrt Steid^gtolcr oI§ ®e=

©elb äog er mä) ^annoöcr, too er fid^ ber^ciratcn Mk.Um lb64Jieiiatete er bann fSflaUa, bic %o<i)kv be§ <pilbeol)c{incr 9labrnner§
gomucl Jameln, bc§ 93mber§ bcc, Cifmjini i^anicln, befaiii eine dTdtc\ift bon
öUü £alcrn, iinb molintc in .Sj^ilbcc^fjoini. i^on bicr aus^ madjte er (s^eicbäftöreifen
unb fani aucfj ^ur mc])c narf) 2di\]n}, m er luicbcr mit m}a\im Hameln ^u«
tammentrar. fec mati um lü6:) tjelueicn fein, aU er ben franfen ^hanm öameln
nad) S^amhm mM begleitete ainb bort mit i^m ein tom^>agniegefd^äft Der»
eiiibarte Sie fuhren äufammen mä) Slmfterbam, aber fd^on am Slnfanq unubcn
bic ajerabrebungcn öon Subo nid^t eingefialten, anftatt 2000 2:aler, bieder, eben»

S f^^y^ Sxtmdn, inB ©efd^äft cinbriuiicu foUtc, gab er nur 500 Xoler^n ^ül)x lang arbeitete er mit ben öelbern bc^ Cibajim Jameln, unb bei bec
^breifmung luar ber 5l^erbienft trol3 aUer ^\'r)id)erungen ^uba^S, nid[)t grofe
genug geinejen, baf; 3U>ei S-amilicu babon leben fonnten. S)ie (Strcitiqfeiten

iS^^'JV""'"^-"
^^^^iQec, ^^iim moate öon ben SSerträgen surüdrtrctcn wnb fein

^;Ju ^^^}f^\^oxM er toäl^renb ber @cfcf)äft§gemeini\fiaft eigene
f^'Wtc§emo#t l^attc, nnb toonte ntd^t§ geben, ein (2d)iebc.gerid)t in ^.ilbe^i-
jenn, gu bcm ftd^ G^ajun fcf)Iief3licf) einoerftanben erflärte, entfJiieb .^u \nuen
Ungunften inatiridieinlicf) nic^t feh" gcrecfit, ba in .C-.ilbe§I}eim bie 3ii(iter me!)r
auMeiten bc^> ,suba iranben. CSr^ajim mufete fid) gu einem mageren aScmIdd&
^erbe.laiien lein ^ater, ber alte ^ofef Jameln, bat i^n fe^r teum, um einen
|treit fiWm imb ]etnem Sruber ©omuel, bcm ©d^egertooter be§
5uba, f öemeiben S)urÄ bie <Sefd^äft§t)crbinbung mit Gr)ajim Jameln Iiatte
-^uba toiele^efd^ft^frcunbe fennen gelernt, er nutste bie 33erbinbungen ieüt
tociWid^ au§, it,rrb fam 1o niebr unb nief)r 311 a?erniögen. )}{m 15. ^uni 1G75Ä ^'^'^^f'l ^¥i^'^'^l' m ^sitba nac^ S^erlin. $ier .Jieiratete erWer, bie äbitlne bec. .Soormben ^s^rael 21ron unb ^od^ter be§ SBiencr %ulanten
(£:>ainuel ^d)uIf)or. eie mar m ^t^rag geboren unb mit ii^rem SSater nad6 S^erltn
gefoninien.^i^r eriter ^atte S§rael Slron hwr ^ofjubeibeg ^SJrof^en .Qurfürften,

ber menigen bentfdien ?suben,

iatI^" ^'^^'^ '^^'^''"^ 'f"^ ^^"1^'" SSnnfdi linirbe
1672 Der ^abbi ß-ain r^palomoii Maiem ^aWm ber crfte fnrbranbeuburgifdie
Sanbrabbiner, wogegen iidi bie Si^iencr iträubten, meil fie fid) ber ^suri^biftion
Dieieo, Tl)nen niifit genehmen, ^Kobbiä nid)t unterlperfen moHten. 2)er Äir>ette
«niiib bec. ^ermurrnilieö amifc^en ^§rael 21ron imb ben Sßienern mar aber ber,
ban er eö bei bem J^urfurften burd^fe^te, in hk ©d^u^riefe für bie 50 ^n-iui=
legierten ^lener ^^milten einen r^ineinaubringen, ber au^brüdlidi I)erbor=

7^1 K ^»«"L 5tron in feinem ,6anbel feinen ßintradit tmu
(ed^u^bnef bom 12. €ebtcmber 1671 für ?lbrar)am ^^ief^ unb ^tabir 5Ceit ufn,)
fm 8. 9?oDemkr 1078 ftarb aber bereit? ?§rael 3tron, fein ^anbel mu beTo„
einer jungen 3^itoe rortgeru^rt. S^on ba^er rührte mo^I fd^on i^re geinbfcfiaftmit ben 5aMenei^;3uben au§ beren gamilien fie^ einft felbft ^erborgegange

T"' l'ii"«
^»^^"^1^^" i>em S;^ronfoIger fear fie beliebt, unb bnrfte
nad^gefien. m fie ^uba «erlin beiratete, übernabm er bie (4e=

f(^fte unb erbte bie atigefe^ene Stellung be§ S^rael ^Iroii am furbcanbenburai.

68

fd)en ^)ofe. Gr linirbe vsuiuelcnlieferant, unb biirdi feine ftrenge 3tec^tlid^feit unb
bie langfriftigen Mrebite, bie er einräumte, luurbeu feine Qiiefd}äfte immer größer,
unb feine «eliebttjeit bei bem ©rofeen .«^^urfürften flieg bon ^i^r gu ^a^x, @r
Ulli) feine gamilie befamen «rofee gJriöilegien, fie toursben bom Seibsoü befreit,
ben fonft oEe ^^n äal)len mußten, unb feine Suh)elen burfte er aoUfrei ein-
füJ(ren. Um bie SSembe 1680 ober iHnfang lObl ftarb 3L Hajem unb ev mag
moI)I auf ben Ginfluf] "soft iiiebmann? 3urüd3ufüfiren fein, baB am 1. äiuir] KiS.I

fein 5Bruber 33eniamin 3i>oIf Siebmann sum 3tabbiner ber 3teumarf unb ^uiter»
;iümmernö bom Äurfürften beftütigt mürbe. (SD^Joril} Stern, Salomen tajiem
yvabbifd^, iöerlin 1U19.) ber tofee turfürft 1688 ftarb, folgte i^m gricb=
rid) III. als S^urfürft. ^tud^ bei i^m hwr Soft Siebmann öufeerft feelidbt unb oHc
^l^ribilegien unb IRed^tc nmrben neu beftötigt. ©er ^)runfliebenbe iüirfiirft,
ber fid) al? ^^riebrid) I. 1701 bie ilöuigSfronc $reuf]enc^ auffetUe, blieb if)m ein
treuer unb UioblumUenber .**luiibe. ©en großen Ginfluf], ben ^oft ßiebmaun am
^ofe I)atte, luitjte er oft 3ugunfteu feiner ©lauben^geuoffeu ou^. (Sr gcünbete
ein grof]e§ 2el)rl}aitö unb fe^te 9t. 2t^con, feinen Steffen, bem er au<^ feine
ioc^tec 3ieifel al§ ©attin gegeben l^tte, gum ipaupte ibeSjclben ein.

lurd) feine ^Vermittlung lourbe 5ir)ron l(i07 inm 9?abbiner über bie
^lenmarf unb ^tsommern gefolgt, ^^erlin, iba§ im ^afirc IGGO nur 31 ^snben
I)atte, ^atte bi^^er feine eigene Sijnagoge; 0I0 nunmel^c bie %n^a\)[ ber t^amilien
ftarf geftiegen toar, gelang e§ Soft Siebmann, bie ©rlaubnig bom turfürften 3U
bcfommen, eine eigene ©t)nagoge ju grünbcn. 2>ie S3erl{ner Suben, mie aiidi bie
@irulantcn au§ SKien burften bi§ 311 biefem 2ag mir ^^rioate ::öetbäuier befiiien.

gtüd'te 1097 einem ber ^vertriebenen au§ 2Sicii, .'Tiopbcl Diief], bio Grfaiibnid
3n erhalten, mit 2:elDcIe 3{ien am 17. S^obembcr 1097 ein eigenev. 33etl)auv. 3U
griiiiben unb nur bort foüte bie gauäe ©emeinbe bon .^Berlin öffentlich beten
burfen. 2)ie» ärgerte nun Soft Siebmann unb feine %xau unb fie ru^^tcn nid^t
el)er, bi§ aud^ fie ;bie ©rkubni^ ^tten, für ficl| «in 93etl^u§ gu erbauen. Sn ber
(^meinbe fonnte feber mäfilen, mobin er gelten tooKte. 9t. iXbroii mar ber
9flabbiner biefer Sbnagoge. äinihveiib bie Siinagoge be§ floppet 3iief5 in ber
.^oibereutbergaffe lag, mar bie Sbnagogc bcc^ ^soft Sichmann gaip, in b:r Ücähe,
in ber Spanbauer Strafte ^.iniidien S4>aiibauer ior unb ^iöereutl)erga))e.
"R^Hieu biefer beibeu Si)nagogeii bilibeteu fid^ nun groei Parteien, unb e§ foim ju
argen Streitigfeiten unb ^rofjer ^yeinbfd^aft in ber <Semeij^c. (Sin awberer
O^runb lag bereite jal^retong jurürf. Soft Siobmann *Dar aud^ fonft al§ befonberB
i^änbelfüc^tig Mannt, ©dfjon um 1680 mag fein Streit mit bem .^offaftor ???ofc§
^Benjamin Mff begoiiiieii Iiabeii. :Pcit grof'.er Cirbitteruiig, mit ^iscrleuinbung
unb .S^af; lourbe er Oon beiben Seiten geführt. ^Jeib unb .S3abfudit, Oicdeid)t auc^
(vamilienftreitigfeiten loaren loohl ber Okmnb, .beim bie geinbfd^ft beftani
3Hnfd^eii ben beiben Familien, unb rid^tete fid) r>auptfäd)Ud^ gegen ben iunaen
bortoärtSftrebenben 3)Jofe§ SBeniamin 9BuIff. äWöIfa, ibie erfte" grau Soft Sieb»
mannS toar bie 3:od^ter ©amuel ^mcln§ urnb ©alomon Sßulff, ber Ciifel Sitofeo
Senfamin SöSuIff, b<»tte Sipboro, eine Sdiloefter ber S^talfa, 3iir \sxm. Ti^a§
einer bem anberen nur antun fonnte an ^Verhaftungen unb ?fuc^loeifungen, boy
tat er, ja, felbft 9[ngft bor gcbungener 3}^örberbanb mar oorhanben. Siebmann
fe^te unter bem %xom\ .Shirfürftcn bie Slu^meifung beä ^offaftor§ S^iilff bon
^Berlin biird), loobitrd^ biefer fii^ falltt erflären mufete. äog na<^ ©effau uni)
luurbe ^offaftor l>e§ dürften Seo|)olb unb fam im Saufe ber Sa^re 3u nod^ l^r«
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uorrac^enbercr Äteüiiiui, alo er fie iii ^^crliii eingenammen ^atte. 3kdb bm 9te=
öicrinuivantritt bec. Murruritcu, bes ünitcren Ä£ömg§ griebtidß, .touS)e erneut

fmWm. unb 5h>ar foate SieBmonn bic 3dn.Ibcu bc3ablcn, ba ci- n luenbgulhg 3u entrern^^^ bafiir c.cbi.rnt Ijattc, baf; bcncn ^»Inf^cnitäube eingeben
uiib au bic (^laubuTcr aiicHictcl)rt mcrbcn folltcii. ^icbmaun m^te icfet einen

mo, bcmnuute ieu dürften, bie feKfbi^^^^
)&mnv üerantii.ortItcf) gu inad^cn, uni) 4>en alten 31. ©d^emaja bcauftwm€ merii^t Uber öa^JBermögen ber teliner ©en.cinbeinitqHebe e i u k

'

Xto^ aIIcr.|rotefte, unb ber grof^en ^l^crIcaciiI)eTt bc. ^){., bei bicfc (^klbaCegmm mm anging, nuiBtcn bic ^sitbcu bod) bic uoii 8(»0 auf 400 3kid)^toIer
Iicrab rcuiicict^c eummc bc,3af)Icn, aber aud) ^icbniann felbit nmfete 200 Xoler
ricrgeben ^,c ^serlcgcnlict ^. ©(^cmaja. ,n>ar ii>al)rfc^einU fe^rL Äiefem^nn
gcuiofrt, öa er )d)ün hamaUi leinent (Sd^icgerfo^n Sl'^ron ba§ WerHner ^llMmt

l^lieferid^ but(^, (5($ut= unb ©erettbriefc pnui ^slurjürftcii erhalten. 3BuIfftanb toieber aur be^4.ül)e feines 9htr)ine., ^oft Äiebmann am 20. Januar
1/02 bereite itarb xxot alkm muh ^soft iitebuiann auf ber $ö&e feiner 3«o4t(Seme ^anbelÄbud>er galten cb^npM toie bie ber crften d^riftlic^it ^ufleute:

5?a<^ feinem 2:obe führte feine SiMtiuc, bie „^iebiiuiiiiiin", mit ihrem SühneÄtebmann ^soft baS pefrf)äft fort. 3fiic^ fie mv amw ief)r b bt^u b burfkbort ein. unb cuicHiehcn. ?iian ersöjlte, bafe fie freien bintritt in bie ©ernähr
^tli? •^%i""l^^"^.l'^''."^'''.J^'^"^9ien er^idt fie, unb e§ lüurbe %^Zr
1 STal^ii*^ ?m ^

•
* ^^"«.^^«^iet^ur^ J^ren @influf, erhielten bie ;\\ibeH

Tl-f. Vi oi 1^^? "ßcnen griebhof. S^cfonberS am .Sxn-^en lag aberÄ 'I' ^^r^v5'^?l ""^^^.^ ^St)nagoge. Gin befonberer (sk.mer bc Siebma n

^^Lf'^t T'' ^i^'^'^^'
^'^n Sreanlin an, ber ^-amü.e 9{anbadi, bd ben

|5eiiel),^ei !)a tc bie beionbcre llntcritiiljung be§ ^rx)n|)rin3en, bc§ fböter^n^onuiv ^vrtc^ndi ^^^ilhelin L, ber ein heftiger ©egnor ber JßiebmannS .toar^^im"

b^b^a ^'^^"^^«f?'^?'"
f^nagogen, bie ber öftrer i^iebmaiin inib

^m^^f'^^P^^ unbjllbraftam Diien foUtcn gefd)Ioffcii .luerben iiiib in ber
be§ gRagnug aufgeben. ®oc^ ©fther unb ihr Sohn inaren ftarrföpfiq unb
/nollteii bieiec^ ludit iiuicben, unb folange ^-riebrid) I. lebte, blieb bie «eine^nnagoge boteheii. (vuher uerftanb e§, biird^ i^re ,9iatf(^Iäge nnb SJitten bcn
.^oiug ;,u iiberäeugen, baj biefc fleinen ©d^len nnficbingt nöttoenbig feien, i^luf
ihix ^^ranlaffnns nnb ben ^fe^I be§ töntg§ h^urbe nad^ bem lobe bc.

'

g^emaia am 8. Stbril 1709 i^r <5d^iegcrfohii :^{. i'lhron Oberlaiibc§rabbinov

«^6Ä'"r; ^''T f(ä)Unegermutter ooflftäiibin atliängig unb
mufttc fi($ ihren ^liatidilagen iiiiterorbnen. Gin groBer Zeil ber <^emeinbe baftte
Ihn unb foniite baher iiidit frieblid) mit il)ni leben, äßieberum toaren ütoc Mberehbeiibe ^artcien m ber ©emeinbe unb cc. fam fogar m <S(^Iagereten in ber£hnagoge. (^m |ro3eJ ä^ifd^n Siebmann Soft ung 3»ar!u§ 2^aJn

u"
"egen

öegenfeitigcr S9€fd^imt>fun5en in ber Synagoge tnurbe uon 1708—1710 geführt.
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m§> ü-riebrid^ 1. im gebruar 1713 ftarb nnb l^ricbrid^ SJiilhcIm I. ben ir}ron be=
ftieg, mar ber ÖIaii3 itiiö bie aicadjt (ffther Siebmaniiv gebrod)eii. ^^r 33ermögen
iDurbc mit 3?efd}Iag belegt, iiiib fie felbft luurbe üuö ^Berlin oerbannt. S)er tönig
haf^c fie unb it)re ganiilie, unb je ^ö^er fie t)oxl)ei geftanbcn, «m fo tiefer fanf
fie ie^jt. S)er ©runb toar tno^i bie grofee S^wirfamfeit be§ neuen ^tg§, ber ftct§
mtt tiefem 2lbfd^ auf bcn prunfliebemben $of griebrid^S I. gefeiten I)atte iiiib

too^I mit 9ted§t annafim, baft ein %dl (Sc^nlb auf ßfther Siobniaiiii fam, bie cv
bcrftanben Fiatte, ben Möiiig ]u grofjen i'luvgaheii für ^suliicleii, @oIb unb Silber
SU t)crleiteii. 9?iele ^saljre fpäter^aiii biefer Silherfdiat^ aber ("^-ricbric^ b. (^r. 311

nuhen, ber bamit einen Icil bee ^icbcnjabrigeiKSlriegeö finanaieren fonnte. 2tuc^
bac^ Sefirtiany mufete feine ^;^forten fd^Iicfsen, 3i. ^^ron t>eräid^te4c auf einen Xcil
bee aiabbmatv, unb 30g ebenfo toie ^ft^er nad^ granffnrt a. £). ©d^n om
1. ^lar 474 (1714) ftarb fte an ^ergcleib. ^^x Söihtnfd^, eine golbene Sictte, bie fie

t)on Äonig ^riebric^ I. gefc^enft befommen tjatte, mit im &xab au nehmen,
tüucbe il^r erfüllt.

S)ie üinber bes ^uba )öerliu unb ber (sfti^cr ©d^ul'i^of.

^1. ^a_on Slbral^m ^Berlin, am 28. @IuI 452 3(0 beth bin in .S^alberftabt im
^ahre 5tii betlj bin ber iit)djfenafin in Slmfttrbam, geft. in ^^ufterbani
24 ^bar 490.

2. GHefcr Sipmann, ^Berlin (ßiebmann Soft) lebte nod^ um 480 unb ift
begraben bei feinen eitern. Seine grau grab toor bie öltcfte Xod^tcr be§ Suf))a
^uffelborr imb 33ränneie (Sofc^^l^ ö. <@elbern), eineB ©tammtwterg ipeinridi
öeineg. %in (Boi^n twn il^nen 4t>ar berl^eiratet mit ©lürfel, ber Soditer be?^
mot>u§> Sollen, ^pflegefinb unb :^Jid)te be§ Zs]d)ax 33är gen. ^^Berenb Gotjcii aih^
^amburg. (Sme %od)kx bcv CSIiefer Sipiiiaiin mar Csietel, Hcrh. an 'Sabatai b.mop eof)cn unb m 3lneiter Ghe mit Sfaac Gifif b, mx llrfc^el. S)iefe Wietel
ima) unb if}r öatte Sfaoc Urfc^ei in ^anct) roerben am ©d^Iufe bon „3Äind&a§
^acob", gurtf) 1741, al§ SKöaene ge^riefcn. ©in ^ad^fomme mi(ffd SScrr B. »ör
llriü|el au§ nanct) hxir 2KitgIteb be§ toon S^apoleon I. nad^ ^ri§ einberufenen
<5^n9ebrion§. Sn Sonbön toirb ein 9?ata Sonbou aU- Sd>lniegerfoI)n bec^ Sieb-
mann Softau§ 5BerItn unb SSetter bcy Simeon b. ©elbevn in feinen '^itcnioircn
ermahnt. 2Son 1747—1740 lien fidi Simeon n. 03elbcrn hon äöolf i-icilin in
Sonbon unteritnljcn. ^n feinem ^ieifejournal nennt er i^n Mr. AVolf Isaac de
Liebmann ( 'oiisoilleur d'Etat pour 8. H. Imperial des toutes les Roussies.

3. ^inbd)en, geft. 19. Sietoetl) 473. @ie toar grau be§ mapWü ^erfe
^or, be§ @o]^n§ be§ Sü&ron mx D^nl^im au§ grnnffurt a. m., geft 'am
3. <5d^t 468. Neffen 33rubcr fiiefj mii^el ^:Biir, geft. 17r)0, beffen Jsran ^^liimle,
geft. 1738, eine ^oc^ter be§ ^Pib Oppenfjeim nnb ber 65eneiibel mar. Gin Sohn
be§

_
9?apr}toIi .^era mx mar ^suba ^:Bär, geft. granffurt a. O. Siman 524.

SDiejer mar mit feinem Sii)mager i>iron b. Sfoüc ©aul ber ^erfaffer üon Pamo=
Zargumim (Olafc^i, 9taf(^bam unb ^porobob), 506. <5einc grau

^^l^'^'
~o($ter be§ Sföac ©aul, ftarb 533. S^r tinb hwr 9t<tpWn .^er3 mx,

geb gronffurt o. O. 19. ©itoon 496, geft. 571, unb feine grau ^seilte mar bi''

Xod^ter be§ @nod^ au§ ßaHc unb frarb 5(J9. Zsln Sobn ^iiba ^i^ör, geb. granf-
furt a. O. 7. Siman 529, ftarb in ^^erlin 10. Ghefdjmani 58(; unb mürbe Sacob
£er3 53ar genannt. Seine gron ?JfaIfa mar bie Sod^ter beö ßi|>mann ^au§f b.
iUieier b. äBolr unb ftarb am 1. 2xi.mmug 614. eie tourbe -genannt Slmalie 95eer.
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Si)rc Äinöd maren a) ^teiec gen. (^lacomo Mc\}abtn, ber berühmte toiii|)onift,
ge£). 10. (Slul 551 in 3^erlin, geft in ^riö 2. 3Roi 1864 un4> ^»egrafccn in SJerlin,
b) (änod^ gen» ^einric^ 5öeer, geb. 8. %ammu§ 554, .geft. 22. Oftokr 1842.
c) äBoIf, bcfannt al§ ^etieimijat Sßill^elm Beer, qeb. 7. 2:ctoetf) 550, geft.

14. ^iffan 610. d ) midjd gen. midjaci Beer, öcr kfaimte Siebter, geb. 2ü. 8i=
toon 560, geft. iDiiinc^cn 2. ^tMffan 592.

4. 9iei]ei, hk mit Sl^rcn bcm OberlanbeSrabbiner ber MaxUn öetöeiratet
toor. (®cmi ^inbcr unter Slbfc^nitt ^\aac üBenjamin SSSoIf.)

SKemoiren ber ©tödel t>on ^nmeln. Br. Otto §ennc toon mm: ^ulturcie|d). b. ®€uticl)t!n
»olfeS. ®b. II ©. 227. Dr. 2»öj fjreubent^l: ^us ber ^mat SKofeä aßenbcIlfofinS. Öer=
Im llKiO. 2. Seiger: ©ef(^. b. ^Juben in ©erlin. Sb. I, 20/21; S5b. II, 40/43. 3). Kaufmann:
£€ljte SSertieiBung b. ^uben aii^ 28ien. @. 215 217. Qetolf^ ©nctjclo^jebio: Slrttlel Socoö
SioOmann. älionotäfc^rift f. «cfrf}. ii. SBiffenfc^aft b. Subenlumä. Berlin 1900, 44. Safirq.
"Siü Stinber b. Jöi(bo§fn'imer 'Siabb. ©ttmuel ^ameht. 3?ou Dr. %. ßewtngf^. Dr. ®. Sauf»
ntaitii: ^JlU'i öciiuid) .'öiiiu'^; ^lOnonianl. 3^vt"3laii ISOB.'Dr. Sraim unb Dr. aiofent^ol: ®e*
benttiut) ,v (Sriimcnniii an Dacib finufiiianii. Dr. Soop. Söroenftctn: 3)aüib Dppenijeim
£mib5t;iitf): Jaiilbaii'3 %n\üv: liaftf^ent. ^^oiiiit ksS4. IWutai-ifcf)!!!! f. ©efd^. u. SSiffenMt
b. ^ubentiim^, 40. ^al^iß. 161)5^96: Sjadjar mx, flen. ^eienb (So^en, b. ©runbec b. föloufe in

2)ie iüöifcöen gamilicn don ^ülj 1725.

Bon äJerul^arb JBriüiug, Brejölau.

®ie jubifd^e ®emeinä)c in 3ÜI3, £).=S. ift neben örofeglogau unb Beutl^en
a. O. i)ie lübifdje Sicbinng ec-f)Ienen^3, bie auf ein ununterbrochene» iabrbnnberte»
langet Bertoeilen in benifelbcn £rt ^urüifbiiifen fann.

äBä^renb ©lögon feine rec^tUc^ ©sifteng — tro^ ber 1582 Befd^Ioffenen off»
feinen Siioetibertijeibitng «uB <s(^Ieften — htm Jaiferlid^en ^riüileg für
»cneötft öon ©logon 'berbanfte, bütte ibte Sülaer ©enieinbc feinen 9tcc^t?.titer,
toomnf fie ftdf) ftükn fonntc. 3f)ve Sgeitcreriften

] bcrul)te anf ber (^räfl.
5ßro^fauifd)en Wrunbfierrfcrjaft, bie fic^ für bie :5uben einfeöte.

5nir bie jübifc^e gaimliengefc^id§te ©d^IefienS ift bie .§ül3cr ©emeinbe febr
wichtig, toeil auä i^r bk <5tatmni)ätcr vieler iübifc^er J^milien ScblefienS berüor»
gtn^cji.

Jinmid) einec^ ^ubiläunic^ ber 2tühi 3ÜI3 erfaßten eine ajicnogrob^ie ber
bortigen (eijeniahgen) iüibi)c§en .(^emeinbe (f. u. «nter ßiterotur) bon Dr. (5.
Sl. Stabm.

^•e Sülaer Silben fiilbcten eine ©onbergemeinbe in ber Stabt, mk au§>
folgenber SSorbem^rfung 3u bcni unten benu^ten Snbenfatafter (S. 57 b) m ex-

I^^r" i-'f.*

^'"^^Ö^" Bürgerl. .öäuffer, bercr bie Suben proprietarii finbt,
ibiefe .öaufier liegen üon bem 9ting unbt Maidt ber .©tobt febr obacleoen in
einem ^infel ber ©tabt, tt>e{d^i Ofirt gleic^fantib dne €e*>arotion bon ber ©e-
meine, bal^ero bor bie Suben flleid^famb eine o^xirte ©tobt formieren, boran
toe^re benoi Sluben mel^r gelegen al§ benen SJurgern unbt ßljriften!"
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^ls> ^auptqueUe benutze id) bay itatafterardjiü Don S^i^' i'O" l'"-^—1'25

reicf}enb (Brec^au 2tüatyard)it) Rep. 201c, Äat.=2(rd^. B 63), für beffen Bc=

nu^ung ic§ i^iermit ibem Staatgarc^iD meinen l)erälid[)ften S)anf au^^fpred^c.

biefem Berjeid|niö finbet fic^: 1. ©eite 4b—5 ein numeriertet Beräeic^mS alter

Befi^er bon ^ubenj^äitfern, nur an brei ©teilen üon bea folgcnben aJta>eicl^enb:

3n ^au^nummer 117, 125 urtb 130 (toom 27. Slpril 1723). 2. ©. 57l>-64 ein

Ber3eid)ni§ ber ^ubeniuirte mit ibren iübifdjcn ajlietern (oI)ne Beruf§angaBc ber

3)tieter). i^iuC^iuimmer 106—130 imn 24. 5snni 1725. B. 198—227 auf

30 BI. Steuercrflärungen 'ber ^^auc-'bcfiljer mit eigent)änbigen I)ebr. llnter=

fc^riften, meift batiert uom 'Mai 1725. 4. Unter C. ein Bergeid^niä fämtlic^er

(jüb. unb nid^tjüib.) 3}iietcr bei d^riftlid^en unb iübifd^n 3Birten mit genauer

BerufBangobe, in aibci Slutfertigun^en. 5. SCud^ unter C ein nod^maligeS (3.)

blofee^ 3^amentberäei(^ni§ oHer jübifc^er Sßirtc.

Cuetteu« utü) l^ttecaturnat^ttieij^.

A. .S>anbid)riftlid)e Oucüen: a) Äatafterürd^it), b) Bre§Iauer 5ubcnpaffier=

fdjeine t)on 1650 51 [Stabtardiit) Breslau], c) Brc§Iauer 5ubenaufna[)me pon

1680 [ebeiiboj, d) Bre£>Iauer -^subenaufnabme Don 1697 febenba], e) Brcc4aiior

;3ubenaufnoI)me üon 1722 [©taat^rdfiiö Breslau], f) Bre§Iauer ^ubenaufnal^me

bon 1737 [ebenba], g) Müni= unb ^füred^nungen ou§ bem 17. igoi^r^unbert

[ebenba], h) ©ignotur&üd^r ber ©tobt Bre§l<»u [©tabtord^ibl

.

B. ©cbnuftc Cucden: a) Äonfignation uon 3ÜI3 non 1630 jEa. II.

'S. iriJV], 1)1 .Sionfignation öon Süll ^on 1720—173,0 |Ra. II. ©. IV—Vü],
c) Äeii)äiger 3Äefeiubenberäei(^nig lu: ^ÜRax greubentt)al, ^ci|)äiger aJtefegäfte (f. u.).

C. Siteratur: B r a n n , ®efc6. b. :3«ben in ©d^lefien 1—6 (erfd^ienen in bcn

^atjrc&ber. bc^^ ^üb. 2r)coI. Sem. Breslau 1896, 1807, 1901, 1907, 1910, 1917)

mit burd)gef)enber (Seitensäblung; l^tnbang mit burdigcbcnber Iateinifcf)cr ©eiten=

aäblung. '7t ab in I, S)ic Oiubcn in 3i'l3 (crfdiicnen aU 5lnliang .311: ©efdi. b.

Stabt 3ÜI5 Don ei)rda>53Cä 6. 117—161), 3ÜI3 1026. 3iab in II, Born

3^ectt§£ambf ber Suben in ©c^Iefien (midjtig bef. ber ^Hntiang, mit lot. ©eiten=

aiffern), Beilage gium So^reäber. b. S-üb. Xl^eol. ©em., BreSlou 1927.

^^reubent^^al, Tl., Seibaiger SKe^fte. 3R.@JB.S. = SD'^onatSfdörift für

©eid)id)tc unb B>iffcnfd)aft bc$ ^"subcntiimÄ. 3.0.51.©. = 3i^itirfH"ift für ©efdiidite

unb Rittertum ©d^IefienS. Sob. @br3aj>3C3: @cfd)iaitc Don Sü^o (crfdüenen in:

©berfdilcfifdie Heimat, Bb. XIIX Cppelu r.»17); ferner: £. Seiüin: 3tuö bem
Sülger ßü^to (ber £iberjd^lefier 1927, gebruar^^eft).

A. 3 ü b i
f
d^ e ^ ü u v b e

i
i b e r unb b e r e n j ü b i f d^ e 'IR i e t e r.

B.= .^u^efi^r. M.= 3K.ieter.

^üu^-- Ücr. 106. B. ©amuci Ti^olff, l)cbr. 9^?ame: ©amuel ?5^oIff ben

tö^enbel l^Ieri, einer ber 3 jüb. Giartenbefiber. M. 1. ^irfd^el ©ünfinb, „fo

mit geringer #ar in ben Dörfern bcrumlaufet". 2. Sofe|)| ätron, Überträger;

Slöbin, ^anbel^iubc; Breslau 1722.

107. B. ^äifclifd): @rBen. M. 1. ?(bral)am Csfac, „^subenboctor" —
t^amilicnname 1^octor in '^üU 1^95. 2. %\cob Bfafdiuiann, „^üiibelt in ber

©tobt bon ^aufe ju ^aufe mit Bänöeln, 3)ieifern u. bgl.".
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108. B. äWncuv ^üc^em (t)cbr. iJ^amc: Mm ku ^Mim), einer htc ibrei
juö.J5arteube|iöei:. M. ^erle (Seeiiger, „|o in S)öi?ffern SSSoUe mi> gd)ern auf.
iauff€t . .

... I

^<^* ^i3tf)af Ben Simon [unigefel)rter beut-
ld)er 3?anie!J); 9iabtn: ipanöcbiuöe. Sief. b. 3}iünae £)^j|)eln 1704.

^\^.' s' ^ii""^",
^'^"^^^ <^i»"ön Slpter ober £)ppUt); «Habin:

^anbel5iu5e; Jöre^lau 1722 (Stn^ang). M. 1, Söbei S)aöib, tllobcitrdöci".

111. B. (Seliger ©ec[tel (i)ebr. ^iauie: eeliger (^rfd^I).

iVan\^k^J^"?
3»al^r (l^ebr. 92om.c: S^rfus STieier); ^Ikbin (1080, 1720

2 33aiod) i^cetter, a)?aflcr; bei ^mm^ 2ady, dh. 110 fül)rt bal (Siegel bcn
:)tanien: Mxat)ani ö. i)ieta Sgl (j»o^l ein )öruber beä ä k),

113. B. tJoia SCbral^amin (^ebr. dlamc: CSfjajc äßitfrau).
114. B. moiic^ßu^man (bcbr. 9fame: iU^üiifc^ ©u§mon). M. 1. ©erftel

Jceluicr, mdcber bic äi^oren uon anbern Suben nirnU unb fie Vertraget".

L ^'^'i'r "o""i^''.
^""^ ^" C ""^ ^«^^ burd^geftri^en); Olabin

^aiibei^iube, a Äkfcrant ber iS^^ünge gu OeI§ 1698).

115. B. Söbcl 3obcf (bcbr. dlmuc: Zscfynho iieib ben ^if),
2Äörcit§ «ßerIWer, ber auB 3V?ien

Slrn^^iv^V'^'^s.^Äi;"^^^ ^^^^^^^^ ^'^^'^ SJJiinsen in"

fÄ^fi?^äu Seit)aiger 5lcVnc bcUte er

^/fy:- 1742 (Stabtard). ^>^r. 16, 5 I 135b: „i^öbd

^^A'^^'^^ ^^i^''
9^^-)' 3(a«eiber^aufierer, reift ah unhm"

(iDo£)l beften So^n). 2. aSictor Salomon.
. i

u« u,w

I^^^*?" .f
'^^•^Ö'-^^-i^^^^'^^" ©d)eucr" (1680). Lieferant ber 23reMauer Tlüim 1697-

.vSitbcngoItid)mibt (nur ,„ c ermäl)nt), ^affierfd^n ,S3r. 30. • gWör« 1685
3iabin: ^anbel^jube. 2. »ia§ ©erftel, .aRaW'T^abin: ^anbef^be

«i
p?^^- ^''^^'^^^ ^^^^^^"^ '^^^ii''^"- t'eu Sofcpl)). Siefcrant b

I' XCIX ^hT ^""^ ^^'^^"Mc^^iftVrUn

Bi^finJ"^ Sac^ö (©aj) (Efebr. ^amt: S^mht^ Sad)c.) ; 3?abin • .^Icifdier

Snh .^abltc .. Cs^itlbiMi lolerana impost.
120. B. ^^iufuö Söbel (^r. «ßame: ßöbel ^gig).

^oel, tneffeidjt KMu 2ohn ober bcriclbe. Samfon ^socl ano oieE ic^ eilt|ofm ,oar ,vcbr. 1742 alc^ ^änhkv in ^i^rc.ian; er id[)eint aui^Wieter be e n^«L^äßirte getoeieu ju fein, f. Ii 36 .fieintoantlK m^n^'unh mu^^
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122. B. äRo^ffe^ Sd^euer (Sd^^r, l^cbr. 0J<mie: 3«ofd&e b. Sefd6aia
[•^letüi] fgl.

M
3ÜI3, Dieueicot öei]en ^^'atcr, panierte am 27. dMx] 1085 äJreöIau. 2. ^acob iSfac
(9tabin: 1. gifd^tianbler, 2. ApanbeBfube). (a^reslau 1787: ^. au§ ©logau)
3. 2(ron Samuel, „^übifd^er ©d^ulmeifter" (aJülngKeferant 33re§Iau 1697).
4. (Solomon Slbra^^om, „fo anbern Suben bienet"; Diabin: (S. ober Samuel
ilbral^am (^anbelSjnbe). (3. ?f. anc^ ©togau mar in ^8rcc4an 1G7S (•^ofl), 16S5
(giaffierid)ein 00m 4. )}ipxil), auf b.r i^eip^^ger ^J^effe (1085,1690), 23reylau(1737j,>

124. B. dlaü)an ^fac (t)ebr. lliaine: Beaten S^ef); dtabm: ipanbel^iubc.
125. B. 1. ©aniuel Slbra^ani (^cbr. ^Jamc: (S(^muel Slbral^am); 9labin:

^nibelgiube. ®rc§ku am 29. 2Kärä 1685. SicferaiU ber ¥imw in CeI>o
(iBernftobt) 1698; an§ 93re^oIaii auf ber Seib,'iiger 1092—1095: ^^i^revlan

1722 (gam. 7). 2. ^ambion Csoiepb (bebr. l^tame: SJ)amfd)on Sofepl}); 9{übiu:
Yxinbek^jitbe au-i (Slogan auf ber Setpäiger 3)ieffe 1690. 3. Sfac äJ^oiffeä;
Siabin: ^aubel§iube. Lieferant ber iöreälauer mHixu 1710 (toar aSorbcfifeer
im Solare 1722).

126. B. Stbufd)e ober dTuitc. 'BWc. (bcbr. '')lamc: Wcatd ä)toievi.

127. B. "snba 33eniamin (bebr. 9came: ^suba :J3eniamin); (ein l^enjamm

.

in 33re§Iau 1078 im Sollbud». M. Samuel Satomon, «5|kittentrager" =^ober=
trager; 3iabiu: ^anbeBiube,

128. B. ^cob 5motfe§ (!}ebr. 9?ame: ^sacob ben aitofdje), ©olbfcfmiieb, beffen
SBerfftatt bier ermälmt mirb; Sicferant ber 5JJün,3en 3U «rec^au (1077, 1704,
1710, 1720) iiiib ,]n Oppeln (1704). ^sn ^-i^rec^an am 27. unb 28. dMx?^ 1685
(iHi]fierid)ein) (in 33r. SJcär,^ 1742 „aJtäfler unb baubelt"). M. ^erel ^:i^incu§,

„fü mit ordiuari geringen Sßaren im ^aiibc Ijanbelt"; 3labin: ^panbel^iubc.

129. B. (Samuel 33ernarbt (l^ebr. 9?ome: Saiiiud ben 3^erifcb). 6iegeltier:
^Bör. Silberlieferant ber ^i^reylaner 3)Uinae 1710. JVl. 3iebecca, Sloe., ,,(Spi^eai=
fleplerin".

1:^0. B. Solomon '^inm§> (^ebr. dlomt: «Sd^ott ^incu§). ^J^affierfd^cin bom
30. äRarg 1685 für SSreSlau; SitberlieferantbcrOelfermün.^e in 33ernftabt 1698.
M. äRoifcS Söbel, „bem ba§ 3Beib mit Sliepeln uiib dlüi)cn ernä[)rt"; Diabin:
.s^iittelmad)er.

181. B. Sipperle, ^l^n)c. (bebr. :?^ame: unleferlidi). M. 1. ^acob :3fac,
„t*feber= unb Sebcr!)änbfer"

; 3^abin: ^anbeBjubc (§tfd)^änblcr). 2. (gottlicb
2kibib, „Sübif(^er (Sc^ulmeifter".

132. B. aiioiiec^ Taoib (bebr. %amc: d)loic<> beii Jauib). :öreÄ.kiu 1722
(Stnbang). [CTauib 5Jcoiiev, bieUeic^t fein ^^'ater; diabin 1680.]

133. B. Sacob (Sd^mal^ (^ebr. ^me: Sacob ©damals; (Sdbmalfe^^
(Sd^mueB m ©d^muel; gencttüifdu' gorm).

134. „^M'iifelifdico s?üm". (Srfter B. aitoifec^ $^cri3 (Ijebr. 9?ame: ^)1Jofe§
•Öcrü); 9^abin: ^anbelv-iube. Sem Siegel Tül)rt ben 9uimen: (glia ben ^ofe§
S(^a[it. Smeiter B. ^oc^en ^Ibrubam (^cbr. 3^ame: ^od^em Slbrai^am); 3labin:
.panbelöjube. Silberlieferant ber Mngen 3U Oppeln (1704) unb m S9rc§lau
(1710). S3re§Iau 1722 (2ln^iang) u. 1737.
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135 ß. Boc^arias (^ek. dlmm: Wloit hm Slfarja ©üfefinb). M.
fein Q>oqn.

130. B. vsnöoiujcmciiiDe, „^djladjüyau»" . .

137. B. äJiirel, ^übim
138. B. Subengemcin.be, „^uben iSajarct, üor bic ficmbbe ijafnereiX'be ^ubeii

aur Verberg gelpibmct"; ugl. Min I 2. 150.

139. B. ©orel, Süi).in, ^^^üfte ©teile" (nur @. 64),

3J a t r a g äu iiifte L
107. ^>^e{ biefcr Dhinimcr uutcr]cid)uet fic^ 208 alö Mifeer: Äel 'Aub

C^ebr. diaim: Seibifdj ^öifel grieblänber) ; über biefe gamilie f. unter H 22-
UWofcS gridblömbcr.

116. 9?atf)an ^iscrllioftcr mar einer öer brci jiib. Ökirteubefi^er.

rx
1. ^Iroii 2d)itf, iMfirfcficinlid) ein (Snfel be§ .bei äBad^ftein, ^n|ci)r. b.

o^^'i'i.ll'" ^ ertoäl^nten Sgiener Suben ^scfniDa
ßob ben (|[ron?) ©(^«f *) au§ ^Jfogau, ber am 21. Csa.iuar 1035 in SSieii ftarb

"".^i**^^^
beerbigt Irurbe; — in P,ü(p, lebte 1701) ah „iinponcilionierter ^ube"

£"^^]o^n^'^'''''" ^"^1^ -^'^^^''^ ^- 3itl3: ^^Hiraplien üüju a)iai 1799 biS
SJiai IhOO, eo^te 27; föe). i>lrc^. b. beutfdien :5uii>eu telin).

117. Jacob ©erftel toirb bei Sonbsberger, Sd^ulben b. Subcnicfiaft
tn ^olcn (^l^rb. b. lub. ht. @ef. ^^ranffiirt a. M 1908 2. 278) 3iiiainincii
mit Den 5ßorabte§at)fcI - ^itöeu ,s3er,^ ^'flirafiam unb Tauiö itabiicb auö HüUm einer Dom 30. Januar 1702 batierteii Urfuuße eriiiä^ut

2lu^ unferer ©efellfcftaft.

or o?"'^
berftorbeiicn 9J?italiebcr itnierc^^ ^i^orftanbeö ^errii ^}Jabbiiier

^o;i?^^nn)a[ imD (vrciii Henriette mat) liiib foopticrt mürben: .S^crr ^i^rofeiior
Bt. f iä (%h-cum^Q Staat^obibfiotfief) unb ^rau »ertr)a gaUenbera
(aSorfi^enbe öe^ SSerbanbe^ SSedin be§ Sübifd^n groucnbunbe§.

Besprechungen.
Heppaer-Herzberg:: Aus VergrMifenheit und Gegenwart der Jadea uid JttdiselieB 6e-

meindeii in den Po8«Ber Landea. Br«8l«a 1928. Heft 25.
Dieses mehrfach hier angezeigte and warm empfohlene Liefeninggwerk nähert sich

erfreulicherweise seinem Abschluß! Das nene«te Heft bringt die Fortsetzung des Absehnittes

ISwl" " w ^''tf''
Gemeinden als vorläufig letzte Wollstein, darunter von grofierenSchwerin a. W.. Schwerseu«, Tirschtiegel, Treneesen, Wittkowo. Wiederum fin1«i wir

•) SSfll. „©moloflie bcr 5amilic @cl)icf" („Oübii^- äonL^goildö.«, ^eft 13 unb 14).
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anter den aus diesen Orten stammenden Jaden eine erstaunlich große Anzahl vou MSoMrn,
die sich auf den verschiedensten Gebieten einen Namen gemacht haben, von dem berühmten
amerikanischen Physiker und Nobelpreisträger Michels on (aas Sfarelno) bis sa den Abge-
ordneten L. Aronsohn (aus Wissek) und 0. Cassel (aus Schweiin), dem Dichter L. Jaco-
bowski (aus Streluo) und dem Historiker Ph. Jaffe (aus Schwersenz) u. v. a. m. Unsere
Gesellschaft vermittelt gerne die Subskription dieses wiehtigeo Werkes. Cbeellitzer

Df, M. Welnbeig: Geschichte der Jaden fai der Oberplalz. IV. Salzbürg. V. Herzogtum
SalsliMlk — Manchen 1927.

e e

In beiden Abhandlungen ist aofierordentlich viel familiengeschichtliches Material ent-
halten; in der ersten bringt W. 6iiie Liiate von 40 FuDilieonanieD, alphabetisch geordnet
mit Angabe des ersten Tragerg, deren Verwandtschaftsberiehung er aof drei Stammtafeln
darstellt; diese gehen zurück bis auf die Mitte des 17, Jahrhanderts. — In der «weiten
Arbeit werden die beiden Gemeinden Sulzbach und Floß geschildert; für Sulabach gibt W.
vewchiedene Listen der Gemeindemitglieder wieder, so aus 1745, 1787, 1801 und 1828,
sowie das Memorbuch [leider nur seit 1822 Original, für die vorhergehende Zeit aus dem
Gedächtnis an Stelle des echten verbrannten Buches]. Für Floß erhalten wir «ne Gemeinde-
liste von 1800 sowie von 1814 mit den neuen Hamen. ÜaeUitser.

J)r. Max Freudeuthal: Leipziger Meßgäste. Die jüdischen Besucher der Leipsiger Hess«
in den Jahren 1675—1764. 1928, I. Kauffmann, Frankfurt a. M.

Mit diesem Buche hat Freudenthal der jüdischen Familienforschung ein außer*
ordentlich wichtiges Quellenwerk bescheert, indem er die vor einem Menschenalter b^onuene
Veröffentlichung nunmehr fortgeführt hat bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges. Wir
bedauern nur, daß von 1765 ab nur noch die Zahl und die Herkunft der jüdischen Meß-
besucher notiert wurde, aber nicht mehr ihr Name. Es wäre von besonderem Werte ge-
wesen, bis in die Zeit der festen Familiennamen hinein derartiges Material zu besitzen.
Auch die mit Freipässen versehenen Besucher, also gerade die Keichsten und Ange-
sehensten fehlen, da sie, als nicht zur Soudergebühr verpflichtet, nicht in die Meßliste
aufgenommen wurden. Ich erwähne dies besonders, damit unsere Mitglieder, denen dieses
Buch unentbehrlich ist fSr Nachforschungen in jener Zeit, nicht aus dem Nichtvorhandensein
des gesuchten Namens ohne weiteres den Schluß siehen, der Trager habe nie 4ie Hesse
besucht Naturgemäß werden viele Namen erwähnt, die in diesen Blättern mehr oder
weniger ausführlich besprochen wurden (ich greife nur einige heraus: Ballin, Basohewi,
Bondi, Eckstein, Fränkel, Friedländer, Grotte, Kisch, Oppenheimer, flindskopf, Schick). Daß
der Wechsel der Familiennamen resp. deren Fehlen die Benutzung häufig sehr erschwert,
ist nicht Schuld des Buches. Eine typographische Erleichterung hingegen, die für spätere
Auflagen hiermit empfohlen sei, wäre die Angabe des auf jeder Seite behandelten Herkunfts-
ortes am oberen Kaude, um einen gesuchten Ort leicitter zu finden. Czellitser.

& WiaiBger: Oroße jüdische National-Biographie, ein Nachschlagewerk für das JOdisdie
Volk und dessen Freunde. Czernäuti (=Czemowi^), Bukowina. 1988»

Mit dem Heft 17 [„Harischon bis Herzberg"] ist die erste Lieferung des dritten Bandes
erschienen, die u. a. von bekannten Namen entibält: Hartmann, Hartog, Hdipern, Heine,
Heller, Henle, Herrsche!, Hertz, Hazai, Hejermams. Leider ist dies groß angelegte Werk
nicht rückhaltlos zu loben: abgesehen davon, daß wichtige Namen sehr kurz behandelt,
während ßabbiner und Talmudgelehrte zweiten und dritten Ranges ausführlich besprochen
werden und sogar höchstüberflüssigerweise hier und da [Hartmann, Heine, Heller] Gedichte
abgedruckt sind, ist vor allem ein grundlegendes Manko die unterschiedslose Behandlung
der Getauften und der Juden. Viele werden in einer „jüdischen" Nationalbiographie nur
Juden finden wollen; demgegenüber kann man den Standpunkt vertreten, auch solche Personen
aufounehmen, die ihren Stamm untreu wurden, aber — man muß das doch mindestens er-
wähnen. Hier werden aber Männer aufgeführt, die von bereits getauften Eltern geboren
und sofort getauft wurden, wie der Physiker Heinrich Hertz, der Physiologe Budolf
Heidenhain; ja sogar dessen Söhne von christtichor Mutter, wie Lothar und Martin
Heidenhain. Bei allen diesen genannten Pmonea ist ihre Zugehorigk^t zum Christentum
auch nicht mit einem Worte erwähnt. Das geht natirlich nicht an. Eine Anfrage in den
Wohnorten der Betreffenden wird meistens genfigen, um Klavhmi zu sdbaSeil. GzdOitzw.
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Max Markreich
:
Die Beziehungren der Jaden zur Freien Hmsestadt Bremen von 1065

?il ^ (^chnlteii der Ges. a. Förd. der Wissenschaft d. Judentums Nr. 32. —
192b, l^ranklurt a. Main).

Am den Judenakten des Bremischen Staatsarebives and anderen Quellen hat M. alle
die Juden betreffenden Entscheidungen zusammengestellt, anfangend mit dem jfidischen
Jinanzverwalter des Erzbischofs Adalbert des Großen und endend mit dem 1848 bei der
\erlassungsberatung gefallenen Worte „besonders in Bremen hat man sich geeen die Be-kenner des mosaischen Bekenntnisses versündigt". Aber leider ist das Schicksal der BremerJuden kaum etwas „Besonderes". Es ist dasselbe Bild, das die Judenakten unzähliger
deutecher Städte bieten. Immer erneute Gesuche um Zulassung, um Wohnerlaubnis oder
doch wenigstens vorübergehenden Aufenthalt; demgegenüber starre Ablehnung durch die
Katsherren, die die Konkurrenz fürchten. Man begreift kaum, angesichts dieser Dokumente,
daB su^ immer wieder Jnden finden, die auf allerlei Wegen Fürsprecher suchen, um in
dieses Bremen SU gelangen, das sich ihnen voll Haß verschlieüt und man schämt sich heute

i^?^*!^*'?'' " ^«"^ ^"'^g*^ 21 liest, daß der „Jude und
Medikus Hirscheider« 1617 m dem Aufenthaltsgesndi fSr sich und seine „Consorten" [16 jüd.
Pamihen] außer reichlichen und mannigfachen Geldspenden auch verspricht, keinem Judenwehren oder abmahnen zu wollen, die christlichen „Predigten« zu frequentieren oder est
,.ad christianissimum sich begeben" und „den oder dieselben nicht hassen oder achter foliren"
Die Not, die zu solchen Worten erniedrigte, schildert derselbe Hirscheider in einem laneen
Briefe an den Rat 1618 den er bittet „ein mittleidend Hertz zu tragen gegen die armen
Juden, welche gleich alß in einem stetigen Exilio herumb vagieren müssen und fast nirgents
in der gantzen Welt etwas eigenes von liegenden Gütern oder eine gewiße Wohnungh

CaeUitzer.

Suchblatt.
In dieser Kubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschiehtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Kedaktion erbeten.

Antworte«•
Zu 86

: Ela>cllHe ist ein fierknnftsname. Es
gibt einen Ort BlaseUt in Polen, süd-
ostlieh von Kaliseh.

9r. Lemhaikj, HUdedieim.

Zu 86: Blaschke ist offenbar von Blaszki

abzuleiten, einer nicht unbedeutenden Ge-
meinde im ehemaligen Gouvernement
Kaiisch, deren Name im Munde der Juden
stets „Blaschke" ausgesprochen wurde.

Dr. Lewin, Breslau.

Zo 86: Blawhko and Blaschki sind offrabar

nur verschiedene Sehreibweisen far die
Herkunft aus dem polnischen Städtchen
BhiselikL Prot H. IiMwe, Berlin.

Za 86: Blasellte ist entschieden ein Her-
kunftsname, denn Blaschke ist ein Ort
in Mihren, ehemals Olmützer Kreis.

Bemkud Mandl, Budapest.

Zu 87: Woititz und Besehotsky sind Her-
kuuftsnanien. In Südböhmen findet sich
der Ort Wojtitz, in Siidmähren der Ort
Reschow. Hans Hirsch, Wien.

Zu 87: Za beiden Fällen sind Ortsnamen als
Uraprang festaastellen. WoWt» rom
böhmischen Wotitz, in der jüdischen
Literatur bekannt durch den dortigen
Rabbiner R. Ohajim ütite (17. Jahrb.). —
Besch ofsky von fiseazow (apridi: Jftescbof)

in i'olen. Daß ^Ky« Sohn beiftt. ist
allgemein bekannt. In gleieber W^se
sind viele jüd. Familiennamen entstanden
wie z. ß. Witebsky. Posnanski aus Witebs
and Posen. .Lonie Laming Berlin.

Zq 87: Woltitg resp. Wottitz ist Ortsname
(Böhmen). — Reschofsky Ableitung aus

der jüdischen Form des Ortsnamens Hzes-
• zow (Galizien). Moses, Wien. •
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Zu 87: Woititz, Wotitz, das vermMlungsweise
mit LUitz identifiziert wird, sandte im
17. und 18. Jabrh. jüdische Meßgäste
nach Leipzig (Freudenthai, J. S. 218).

Br. Lewin, Breslau.

Zu 87: Reschofsky dürfte bedeuten: aas
Kzezow in Üralisien.

Prat Loewe, Berlin.

Zu 87: Rescbolsky hängt wohl zusammen
mit Rzeszow (galizische Gemeinde)^ das
von Joden „Bieische'' genannt wurde.

Bwm Lewi% BresUu.

Zu 87: Woititz und Besehofsky sind Her-
kunftanamen; Wotiitz ist eine Stadt in
Böhmen, Reschow ein Ort in Mähren.

fi^mbafd JiMidl, Budapest

Zu 87: Der Name Woititz ist Herkunftsname.
In der Tschechoslowakei gibt es eine
Stadt Wotitz an der Staatsbahnlinie
Wien—Gmünd—Prag. Juden aus W.
werden von Freudenthal als Leipziger
Meßgiiste S. '218 genannt. Der Name
Reschofsky hängt wohl mit dem Orts-

namen Kzeszow (Reschuff.) zusammen.
Die Ostjuden verlängern den Namen ihrer
Stadt, soweit dieselbe im polnischen
Sprachgebiet liegt, durch die Silbe ,.sky*.

Dr. Leniusky, Hildesheim.

Zu 89 uud 90: Der Name „Kohn" ist im
Osten seltener als im Westen, aber er
kommt vor. In der Gemeinde Leipzig
gibt es eine ganze Reihe von oitjüdischen
Familien, die diesen Namen tragen. Was
die Schreibweise mit einem „C" oder
einem „K'* anbetrifft, so dürfte der Hin-
weis interessant sein, daß fast alle deut-
schen Familien dieses Nmnens sich mit
„C", fast alle ostjüdischen mit einem
„K'* schreiben. Der Unterschied zwisc&en
„0^ und „K" bei den Kohns dürfte also
darauf zurückzufuhren sein, daß ^C" um
die Wende des vorigen Jahrhunderts im
Deutschen den Lautwert von „K" hatte
(man schrieb ja damals auch „Creutz-
berger"). Jm Polnischen dagegen hatte
„C" stets den Lautwert von „Z**, so daß
man in Gegenden, wo polnisch die Amts-
sprache war, nur ein „K^' anwenden
konnte. Übrifrans ist das „H" im Namen
oft erst beim Übergang der Familie nach
Deutschland hineingekommen. In War-
schau schreiben sich viele Familien „Kon*,

und wie man mir sagt, haben die anderen _
dortigen Familien nur deshalb das „H**
eingeschoben, um der fatalen Verwechs«
lung mit ,^on- gleich „Pferd^ an ent-
gehen.

Df« Felix ^oidmaun, Leipzig.

Zu 89 und 90: Die Schreibweise Cohn usw.

mit C ist überall dort, namentlich in Siid-
deutschland, Elsaß usw. eingebürgert, wo
unter dem Einflüsse des Französischen
auch in der Orthographie der deutschen
Eigennamen die Schreibweise mit C üblich
war, und oft noch ist (z. B. Cöln, Colmar,
Grefeld, Cassel luw.). Kohn wird mit
K geschrieben [and liowy gegenüber
Levi u. Levy] in den Jjindem der ebe-
maligeu österr.-ung. Monarchie. Dafi
die Namen Cohn u. Levi in ihren ver-
schiedenen Variationen in Polen, Rufiland
usw. nur selten vorkommen, hat mit
frommer Scheu nichts zu tun. In den
Ländern des Ostens führen die Kohanim
und Leviten, sofern sie nicht andere

, ^ %

Gesclilecjjtsnaraen tragen, d^i^Bezeichnung'
ihrer iStammeszugehorigkeit, da dort das ^
j&dischl Schrifttum lebendiger ist, in der

^

Form, in der sie in diesem Schrifttumr .
'

geläufiger sind, nämlicb Katz = K'z = ^*
Kohen Zadek, Kahane Segal = S g l = ^Segan Ii Kehuna, Eanner = der Hann ^
mit der Iievitenkanne u. dergl.

ib MoseSy Wien.

Zu 90: Der Name Kohn, gleichviel ob mit
C oder K geschrieben, ist die an die deut-

/ sehe Schriftsprache angelehnte Sclireib-
.

weise des hebräischen Wortes ,,Kohen''

; oder ,.Kahen'*. Im Russischen gibt es
den Hauchlaut „h-* nicht, dafür wird der
Buclrstabe „g" gesetzt. Das hebräische
Wort „Kohen-* lautet also dann vKogen"*.
Tatsächlich ist denn auch in Polen-Jiuß-
land der Name Kogan oder Kagan recht
häufig. Robert Kohnstaaun, Nürnberg.

Zu 90: Cohn ist, richtig angefaßt, eine Wurde
aber kein Name. Man kann, genau ge-
nommen, wohl ein Cohn sein, aber nicht : ^
Cohn heißen. Diese Auffassung gilt
jedenfalls in den Ostländern, wo gründ-
licheres (und strengeres) jüdisches Wissen
herrschte und die Würde des Cohns
heilig gehalten wurde. Die deutschen
Juden haben die Sache nicht so genau
genommen. Sie haben „den Cohn^ auch
so benannt. Der Name i^t dann bei An-
nahme der Familiennamen Anfang vorigen
Jahrhunderts festgelegt. Noch um 1760

79



' findet sich z. B. unter 150 mecklenbur-
gischen Juden kein Cohn. Wahrschein-
lieh sind diese Cohns fast alle Ostein-
wMiderer. Sie werden etwa Ende des
18ten oder Anfang des 19ten Jahrhundert
eingewandert adn. Es wire featsastellen:
U at es den Namen Cohn unter den
deutschen Juden auch sdion früher ge-
geben? Tritt der Name auch unter den
Juden im Westen und Süden (Holland,
Frankreicli, Italien) und unter den se-

phardischen Juden auf oder ist Cohn nur
ein in Deutschland entstandener Name,
der von hier aus erst wieder in andere
Lander hinausgetragen ist'f

Otto Aeumaun, Berlin.

Zu; Namen der argentinischen Juden (Bab)
möchte ich bemerken: Bloch stammt
wohl zumeist vom slaw. „Wloch, Wlach"*=
Walscher (vgl. Jahrg. 1, Nr. 3, 8. M.) —
Salinger ist Yielleieht soviel wie Seiinger

und von iSelig abgeleitet. — Weil ist

nur flerkunf'tsname (Orte in Baden und
Württemberg), so auch bei Dreifuß [„Die
Familiennamen der Juden"]. Die un-
richtige Ableitung von Levi findet sich
auch bei Heintze-Cascorbi [„Die deutschen
Familiennamen«']. Hms Hirsch, Wien.

Zu: Argen^dsiAe JadeBsmien (Bab)
Schapira mtstammt nicht der aramä-
ischen Sprache, wie Verfasser sagt, son-
dern ist eine alte jüdische Transskrip-
tion des lateinischen Namen Spira, für
das deutsche Speyer, das in alten j8-
dischen Kroniken stets j^^Cw geschrieben
wurde. Weil ist entschieden aieht die

erzwungene Permutation von „Lewi**^
sondern stammt wohl eher von Weilburg
oder Weilbach (Orte in Hessen) oder
Weila in Böhmen. Salinger aus Sal(omon-
Lev)iii zu erklären, ist allzu naiv^

Beruhard Mandl, Budapest.

Nr. 1^2: Wer könnte Näheres mitteilen über

y Vorfahren und Nachkommen von R,
• Eleosor Rekoach aus Brody, üabbiner

in Amsterdam 1735— 1740?
Dipl.-lng. L. Bloch, Hamburg.

Nr. 93: Woher stamiut der Name Horfiimnn

baw. Hofmann oder Hofman?""
J«U«8 HotteftBB, Nardemey.

Nr. 94: Seit wann fährt die Familie KSnifS-
warter (Baron E..) diesen Namen?

Nr.

Welcher Name war ihr früher eigen?
Welche Spezialwerke behandeln die Ge-
nealogie der Familie K.?

Dr. Diamant, M^arieubad.

95: In welchem Verwandtschaftsverhältnis
stand Arie Loeb b. David Katzenellen»

bogen zu Saul Wahl KatzenellenbogeH?
Arie Loeb hatte 2 Brüder, Aron und
Wahl Saul (?) aus Wilna.

Dr. Schilder, Leipzig.
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mmt^tu in »etlttt.

Sit oK 4)cn biclen 9l0ben unb SCrtifcln, bie in bcn legten ^^ten ba§ «ßrobicm
ber iübifd^en aRifd^l^e bel^onbelten, i[t ftetS nur biefe fclbft, lo^c^clöft Pon bcn
fonftigcn S9?ifd^e^en, ber ©egenftanb bor ^^Bercdiniinncn imb ^Sctracfjtinujcii. Sßer
baö ^:ih-oblcin ncrüchcn luiU in feiner ftatiitiidieu Ci-ntiuicfhuui unb ^^cbcittinui,

muB aber bic jübiicfieii a}ii]'d^el)cn betrad)ten aiö ein Xeilprobleni ber Tli^ä)--

e^^en überl)aupt dtuv \o geminnt man bie, öiele fid^crlid^ überratc|>enbe @r=
?enntni§, bofe— minbeftcn^ in äSerlin! — bic :3uben burd^uB nii^t eine Sonbcr«
fteßitnfl cinnel^nicn, baf, |ie feine^tneg^, tote öiele glauben, in ber l»?eigung aur
3Wif(^e]^e atte anberen *\Uinfeifioncn übertreffen, fonbern non anberen, ,v ben
Älatl)oIifen, unb 3Uuir fomobl !Piännern inie (^-ranen, übertreffen luerben.

Ob man, mie ber Srfireiber biefer ^oileu, in ber iübifc!)en iDtifdidje ein Unheil
fiel)t, ober ü)ie oiek luo^lmoUenbe i)lic|tjiiben, 3. i8. eulcnbcrg, ba§
gen teil — — unter oEen Umftämben mvL% man äunäc^ft einmol bie Steigung gut
3Äifd^e^e burd^ ein ri(i)tig geH)ä:^Ite§ 3Wafe numerifd^ faffen. 3D?an mufv um' ncr-

f(j^iebcne S^-^iten unb berfcbiebene Orte uergleid^eu ju fönnen, eine „5Ji i f cb e b c =

3if f er'; bilben, inbeni man bie abfolute 'ßabl ber SD^ifcf)eben in eine ricbtige "Sc-

äiebung fei^t. l^av, bie uon ber Statiftif gelieferten abfoluten 3ol)Icn ber in

iebem ^3a^re gefd)loifenen aiiifctie^en f ein richtige» söilb geben, ift ol^ne »»itercS
flar. 2)ie Xatjadie, M\] 5. 'i^. non jübifdien 9Jiännern in 3^erlin

in *ben ^<ii)xm: 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
505 574 585 471 375 355 439 3Diiid)ebcn ein=

gegangen Inurben, behjcift feineviuegc^ fdjon, ban bie :l?eigung .yir S>iifd)el)e bei

nuy bi-o 1023 ongeftiegen fei, um bann biv 1!»2() 5U faüen refp. iel3t mieber ,yi

fteigcn. ^sft e-ö boit felbftPerftünblid), baf^, luenn bie 3al)l ber i)eirüt»fäl)igeu

jungen ^iänuer m i^erlin ftarf [teigt, bie 3)üic^ei)enäai^l fteigen mufe, aud^ Inenn
bie Xenbens ä"r 3)ii)<i)e^e fcine^fall^ fteigt, fonbern gleid^eblieben ift eötl.

fogor ein toenig abnimmt.
Studft bic »>on 'tnclen Statiftifen, fogar offi^ieUeu anuiid)en 'l^eröffentlidntngen

beliebte robe ^.^ergleidntng ber S)iifd)ef)en mit ben gleic^aeitigen reinjübifdien
(5ben, inbem man etma fngt: 1!)2() imirben in 3^erlin neu 355 v»iiben plus
U)S v^üöinnen mitbin ^ufammen 553 ä)äfd>el)e.n gefd)loffen, gegen (Slil rein

jübifdie er)cn, „alfo über 61°/,, (!)" ift pringipieE foIf4 toralnif fyit in ber
Ofc=9iunbfd^u {Wiäx^W 1928 6) Qan^ richtig ,barauf ^ingelriefen, bo^ bicr

cincrfcitS, nämlid^ =bci bcn aWifdfjeben © i n 3 e I b e r f 0 n e n , anbererfeitc^ nämlid)
bei ben „reinen Gfien" ^aorc miteinaiiber uerglidien mcrben, mo§ natürlid) un=
guläffig ift. Gr Pcriangt beebalb, baf] man bie ^al)[ ber reinen (Sbcn mit ^mei

multipliziere, meil hier bodi ^luei '^^serfonen in i^rage fommen, unb bann erft

Pcrgleic^e. Sa» märe beebalb unpraftifc^, meil, gang abgefe^^en Pon ber um»
ftönblid^en, bem Baien nid^t leidet einlcud^temben Scc^nerei, <mf biefe SBeife ber
cöcntuclle Unterfd^ieb amifd^en 2Kännern unb grauen ööKig t)ertoifd)t mirb.
^oralnif felber plt für bie befte iöeredjuung ber 3Wifd^eI)etenbena, bie abfoluten

9}iijd)ebe,zablen au beaieben auf bie jübifcfie '^epi3lferung im allgemeinen unb
biefcy "i^erbältniy in '^Nroaentaablen ou§aitbrürfen. 'Xay mürbe angängig fein,

menn ber '-i^epölferungv-aufbau unPeränbert bliebe, b. t). inenn innerl^alb ber

iübifd^n ^fomtäo]^! bei Slnteit bet öcrfc^iebencn 2llter§Kaffen immer gleid^ ift.
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2)a§ ©egenteil ift befanntlid^ ber gatt. ^urd^ ben ©cburtenrüdfgang mcrben tDtr

immer mcJir ein „SßoVt oI}nc ^inber"; ber anbauernbe S^aug lebuicr junger

Scutc nad) 'Berlin perfdnirft biefen ^Ikn-gang nod). Tav bebeutet, baf] hier bic

^peirot§fäbigen einen immer größeren i'luteil ber 'iVrliuer ^suDeufdiaft barfteden

unb fo, felbf't ipenn bie iiuft aur Gbe burc^auy n i d) t mädift, bie relatiue (Sl)caifrer,

au^gebrücft in Oiektion aur 5Beüölferung, fd^einbar i£)od^treiben. ^n einer Stabt
mit fel^r öiel gdxinäigjölri'gen Inetäben natutgcmäfe mcl^r (Sl^en -gefd^Ioffen, al§

in einer anberen ©tobt imit normolcr SBefe^ung aller 2lltcr§f(äffen. ®enau bo§»

felbe Uiie für alle (fben gilt aud] fiir ?0?ifd)el}eu unb bcvljalb Ijalte id^ eine 2Öc=

äiel)unfl auf bie Xütaibepöiferung für falfd).

Tlan mu^ t»ielmebr fo red)nen: U»26 finb in '^Berlin jübifdjc SRönner im
ganäen in bie (£l)c getreten Sül mit ^iübinuen, 355 mit 3iic^tiübiuuen, 5u=

355
jammeu 121(). lUlfü betrug Die iDii fdjeljcaif fcr j^pj.=29"/o. 3cämlidj für

bic SWönner! ©6enfo gered^net für bie grauen ergibt: ev» beirateten im ganaeu
1059 Sübiunen, babon 198 mit ^Jiiditjuben. ^Mlfo ^Icifdiebeaiffcr = ls,7" „. Tair

biefe 'iPercdmung, bie aiPifcben ben in "IJtifdiebe .S^ciratenben unb a llen .s>eiraten=

ben eine ^^eaiebung berfteltt, .gibt ein autreffenbcs. 33ilb Pon i)er Xeui)enä,

bei ber ®attenma[)l auö ber eigenen ^onfeffion ^erau§autretcn. Sorten au§=
gebrückt fogt biefe 3iffer öon 29 ^ro^cnt imB uji-mittelibar: Don 100 Si^cn, bie

im Saläre 1926 bcn SSeg aum (StanbeSomt antraten, iwil^Iten nur 71 @Iauben§=
genoffiunen, biugegen 29 ?[nbervgläubige.

Überbiev geftattet biefe -JJietbobe junb nur biefe | einen ^ergleidi ynifdien

5J('ännern unb (S-rauen. Xie ^i>erfd)iebenbeit ber beiben Cv)efd)led)ter, in unferem
^eifpiet 29 ^^roaeut gegen 18,7 ift für bie foaiologifc^e Grfenntniy unfercö ^tO'
blemS Pon grunblegenber ^ic^tigfeit. Übrigeng aud^ für bic ^rat§c§anccn
unferer Xöd^tcr. ^nn bo in jenem ^l^rc laiö jübifd^c Scanner ]&eiratetcn

gegen 1059 3)?äbd)eu, fo blieben eben, bei ber i^lnnabme, baf] gleidi Piel männ=
lid)e unb meiblidie .Speiratefäbige uorbauben loarcn, 1210— 105!)= 157 ältäbdien

fi^en! 9hm lebrt nnc-- au^ar bie lefete "i^olfv^äblung uon Ui25, baf; jene :?fn=

nat)me nic^t gana rid^tig ift, infofern ci- burd) ben 3uaug an iebigeu i)iduneru

bei un§ einen 3)länncrüberfc^uf5 gibt. X)od^ ift er nid^t fo grofe, um fenc ^iffcrens
toettäumod^n unb eine tr^tUid^t 3^^ an jübifd^en äRäbdien fann cnttncber

gar nid)t beiroten ober nur in 9Rifd)ebe. ^ie genauere 33ercd^nung burd^ (Siu=

fel^mng ber ^Bolfyäätiluugyaiffern luürbe l)ier au uicit füljren.

"Xiefe im porftebenben gefdiilberte 'i^eredmung ber „iDiifdiebeaiffer" liabc

id) nun für alle Monfeffionen burdigefübrt burdi 'i^enu^ung ber amtlidien 3ablen

für ^^erliu für bie ^^abre 1912 biv> 192(). iTu-ö le^tereui ^aljre finb bie 3öi)ien

foeben erft (9?oPcmber 1928) Peri3ffentlid)t uiorben.

3unäd^ft nod^ eine fleine Diebuftion bcö 9}iatcriaB. ^n ben amtltd^n
„3)littcilungen bs^ ftatiftifd^en 9lmt§ ber ©tobt 35erlin" igiibt c§ fünf lon=
feffionen. ^lufjer ebangelifdi, fatbolifd^ unb jübifd^ finbcn mir bie 9inbrif

„fonftige t£t)riften". .Spier finb cnttjaltcn bie d)riftlid)en Seften mie ^Baptiften unb
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bcrnlcidicn; aflc biefc fann man fortlaffen, iba ii;)re ^a^l (5. Ü im ^safire 1927
unter lOOü ^eiratenben nur (i!) im ajer^ältnig jur (^cfamtäQ-liI fo flein ift,

bafe fie unBraud^har toirb für ^xo^tntUxt^mnQin, Jneil ber Sotfaü J)icr ob-
toattet. ©cfc^e fann ein ©tatiftifer nur au§ •aroften 3af)l«n ableiten. Soffen
rt)ir biefe ©ruppe alfo fort, liuiö unbehenflid) ncfdicf)cii faini, fo bleiben nur
Hier .'^iatcnorieii übritv Guauiieliicfic .SUitboIifcu, ^^subcu unb MoiifciliLnivIoie.

5)icfc lcl3tcrcii faf^t bnv ^^^Tliiicr ftatiüifitc iTint luimlidi unter „Sonftiiio"
äujaiuincn mit öcu „Uube[tiumUeu", „Unbef.anntcu", DJtülximmcbaueru unb
i)ergleid)eu. 2)oc^ fann man o^nc '^öebenfen „Sonftige" gteic^fe^n mit ben
,^onfeffion§Ioifen", ha biefe meftr oI§ "/,„ ber Siubrif auSmad^en,

SBir inoÜen im roUienben bie „reinen" GI}cn, b. Ii. bic non Wlaubeny=
genoifeu iientlofieneu nlv fonforbante Iw^eiitncn, bie mit l^nbcrcHiIönbiiicn

alv b i V f 0 r D a n t e ; bann aibt e» im ganjen uier Sorten fonforiante
unb ^UiLilf bivforbautc .»fiombinntionen, ndmlid^: 1. ©üangelifd^cr dMm\ mit
^at^olifin. 2. ©»angelifc^er dMnn mit „fonftiger", alfo mciften§ fonfcffion§=

lofct gtou. 3. ©wngelifd^er 3)knn mit ^übin. 4. ^atl^olif mit fonfcffion§=

lofcr t^rou. 5. .^atT)oIif mit ^iibin. n. .<{latt)oIif mit clnmaeliidier (sran. 7. Mon=
feffionvloier mit eiiaiuieliirfier ("s-ran. S. Moiifei)ionv<lüier mit Matbolifin. !). ,TUni=

fefficmvloier mit Csübin. K). "snbe mit eMngclijdjer j^rau. 11. ^ube mit itatl)o=

lilin. 12. vsubc mit fonfeifiondlofer j^rau.

^ie§ finb oUc benJbarcn aSäfc^el^cn unb biefe foßten aüe ainölf betrati^tet

refp. berglid^en trerben.

:iöetraditen mir ^nnäc^ft einmal bie ä)ii)d;et)e6itferu im ^aljre 1Ü27 (bcm
legten erfaßten ^at)re):

aSon 100 fotftolifd^en 33räuten l^eiratcten SCnber^glöubige 67,7

„ 100 faiftolifi^en Bräutigamen „ „ (i7,7

„ 100 fonfeifiouvlüicu „ „ „ (»0,8

„ 100 jiibiidien „ „ 32,5

„ 100 fonfcjjioudlofen Bräuten „ „ 27,8

„ 100 jübifd^en „ „ „ 21,5

/, 100 eiDongelifd^en „ ,t 18,1

„ 100 ^angelifd^en Bräutigamen „ „ 11,6

^n biefer SiaBcIIe finb gunäi^ft nur bie anbercHiIäuBigen ^^^artner ,^ufanimen

oI)ne iHuffpIitternnii aniiefübrt, liieil ev uorerft baranf anfonunt, bie au^erürbcut=

li4) uerjd)icbene 2 c n b e n 5 3 u r \ \ d) e 1) e aufäu^eigen.

.•(^eine^farfvi ift biefe Bei fübifc^en 3)iännern (lüie üiele glauben) om größten.

äSielme^t fielen bic ^otl^olifen an ber ®^i^e. (äotool^l unter ben 3Rännern hsic

unter ben SD'iäbdfien; id^ intff im folgenben bie gum ?itneiten 9??ale I}eirQtenben

t^rancn Pernact)läiiiiTen, med fie .^oablenmänig gar feine 'Jioüe f^ieleu unb Pon
„SSriinten" als- iQiiünpm mit „ärcabd)eu" reben.

Unter beiben (^fd^led^tern fteigt bie äÄifd^l^en^iffer bei ben iltatl^olifen im
Sö^rc 1925 fogar auf 69 "/o! Unb bic§ tro| ber befan-nten <SteIInngna'^me ber

Jat^oIifd)en .tirdf)e gegenüber berartigcn Sünfd^en. So ftarf ift ber religiony-

unb trabition^feinbiiite Ginfluf^ ber örof',ftabt nub ber latfadie, baf^ bie Äatbo=

lifen eben bior eine fleinc 50Jinorität barüeüen, bie in einer überunegcnb euan=

gelifd^n ^et)ölferung untermijd^t in »«commercium uub conuubium" lebt.
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©rft in loeitem ^ftaube folgen bonn mit runb 32 bie jübifd^cn aWönncr,
alfo 33räutigomc, -bann mit ettoo 21 % bie iiibifd^en löräute, bann bie etocm*

gelifc^en SSräute mit ettoa 18°/o unb am <5d^luffe bie etwngelifdjen HRdnncr mit
ettna ll"/o. 3)ie ajiifc^elien.^al)! für >bie „Sonftigen", b. b. bie Monfeffionelofen,

babc id) auf biefe XabeUe nur aögernb binanfgefetU, med fie ftarf nnb raid) finft.

Sie betrug J024 etma /2"/,„ genauer 71, 8^',,, im folgenben ^abre CO",,, ali'o nn=

gefübr in berfelben L^n-ÖBeuorbuung mie 'bei ben Ä^at^olifen, offenbar, meil aud[)

bicr bie i^lucviuabl unter ber eigenen Kategorie ju gering ift, fo bafe überrafd^nb
üiek fid| mit Stnber^iäuibigcn |»aüren. 2)oc^ fc^nt e§, al§ ob in bem SRafec, toic

bic ber ^onfeffion^lofen in 93crlin gunimmt, bie aRifc^e:^eaiff€r fonftanter
U'irb.

(^y iei übrigeuv bemerft, baß für bie i^rage ber SJiifdiebe, befonber^ ber

jübiid)eu lOiijd)ebe, bie :']iubrif „Sonftigc", alfo koufeiiionelofe, einen geloiffen

^e^lcr birgt, baburc^, bafe fid^eclic^ Diele Porber jübif^ie (S^e^jartner, bcPor fie

eine 3)iifd^^e eingelien. Poriger an§ bem ^ubentum austreten unb fid^ taufen
ober aber, unb ba^ ift häufigere, fonfeffion§lo§ getoorben finb. ^ierau§
erflärt ficft ilno^^l, baf; bei ben ©üangelifd^en bie SKdbdfjen toeit ftörfer ,^ur 3Kifc^=

ebc neigen aly bie 5Jiänner, ncimlidi 1(>,9 Bräute gegen 11,1 Bräutigame. Den
•S^auptanted an biefer Xiffereng l^aBcn bie „Sonnigen", alfo in praxi bie fon=

feffionv-Iofen 'l^artner, bie non ben Bräuten faft breimal fo '^ablreid) geniäl)lt

luecbeu alö Pou ben ä)iüunern. ^^ifc^e '^sartner ioerben Pon ben Bröuten faft

bot)i)eIt fo ibicl fleiuäljlt ol§ bau ben ähcäutigamen, nämlid^ 1,1 7o gegen 0,6 "/o.

9Won gel^t laum febl, l^ierin einen Slu§.brurf bafür ju fe^cn, baft ber jübifd^e

Bräutigam Inobl meift fo,]iaI Beffer fituiert ift, alv bie ePtl. Braut, fo bar, biefe

fic^ leidster ba,5u entfdilicfjt, über bic fonfeffionellc Sc^ranfe l)inmegäutreteul

2llö fernerem Beifpicl bienc ein belieBigcy anbcrec^ vsabr:

^vci -öa^re 1924 ^irateteu bon i^unbert fat^otifc^eu

^äutigamen Bräuten
fatl^olifd^e ^rtncr 31,3 32,3

epangelifdic >^^artncr 66,5 59,6

jübifl^e ^^ortner . . 0,65 1,.")5

fonftige, b. Ii. fonfeffion^lofe ^^artner . . 1,2 U,00

^m felbeu ^$a^ce 'heirateten bon i^unbect eipangelifc^en

Bräutigamen Bräuten
cbangelifd^e Partner . 89,4 83,2

!atBoIifrf)c ^^Jtartner 8,4 9,0

jübifdie ^^sartncr 0,6 1,5

fonfeffion§Iofe ^^artner 1,2 5,8

SöBäi^renb bei ben d)riftlic^en Sliännern bie jübifdjen ^^artner nur 0,(1 be=

trugen, unb ä^ar folnoBI Bei ben ^atl)olifen h^ie Bei ben ßPangelifc^en, maren
e§ Jbei ben d^rtftlid^en Bräuten 1,5, olfo 2^/2 mal fobicl. 3>ic ©rünbc für bicfcn

Uttterfd^ieb '^obcn tnir foebcn «öral^nt.

auö Beiben .*ilonfcffionen bie Bräute Picl mebr fonfefftoncdofc '^vartncr

l^ctraten, aly bie Bräutigame, beruht mobl baranf, bafe Picl meBr ^Duinner au?>

if)rer ^irc^engemeinfc^aft austreten al§ ^^rauen. ®af)er ift ber Borgang meift

fo, bofe gucrft ber ST^^ann austritt, bann heiratet unb bann crft in ber 6f)e bie

<^ttin, foE§ biefe nid^t, toie fic^erlid^ oft ber %oSi ift, ü^erl^oupt in il^rer ^on>
feffion bcrftleibt.
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il^ad) laubliiiiniier a^dcinuiiö joUte iiiaii criuarten, ba^ fatt)ülifc^e 3)iäbct)en

if)rein Gikmben bcfoiiöer^? treu crflcBen, [tc^ fc^lnerer gut mit einem 9?id^t=

lotljolifen cntfti^Iiefeen, ol^ i^te 35Biii)cr. ^icfe ©totiftif ^t\Qt foft in iebem
^di)xc (ileic^c 3ü^)Ien, Stuc^ ^ier toäi^Ien We HRöibd^en mc^r ^itbcn «nb ^on=
feffionölofe 311111 @emaf)(, luäfircnb bie SJiäiiner fid) iiiel]v an enamieliid^e (hatten

halten. (Raffen mir ibiefe öriipp»-' ^ujammeii, jo föiineii mir iaiicn:

uoii taufen b cf) r i ft I i d) e 11 r ä u t i fl a in e n mäfilen <i ^süibiuueu,
öou taujeiuii) c^riftUc^eu Bräuten wählen 13 ^uöeiu

feÜben So^te l^eitxitetcn 1511 ^ubcn, unb ^Wat:
1014 Sübiniien b. [). 68,8"/o

874 eDaiuieIiid)e ä)täbd)eu b. I). 24,7°/o

51 ilatfiolifinnen i). f). 3,4%
42 tonfetjiöujöloie b. ^ 2,9 "/o

'3Son ben li240 ^liibinncn l^citoteten

1040 iüibifdie a)?änner b. t). 88,87 "/„

145 eDanqelifc^e S['Jäiiner D. h. 11,7 "/o

22 fatt)ülifct)e ^Jiänn-er b. t). l,77''/o

2!i Monfeinoueloie b. t). 2,84"/,,

^ier ift ber llnterfc^ieib in ber i^ceiciung jur iDiijc^ei)e glüifc^en beiben ©efc^led^tcrn

tec^t grofe. Sßon bm }\M)6^n häuten finö c§ nur 16,13 "/o/ öon bcn äRänncrn
ober 31,2"/«, olfo faft hoppelt fobid!

G§ iü ebenfo iiitereffaut mie beüölferuiui'öpolitiid} mid)tiii, ^u prüfen, mie

fic^ biefe ^äufigfeit, bieje Xenbenj ,5ur ^i^ermifd^ung im ;iiaufe öer ^nh^e geftaltet,

ob fie eine 3una^mc auftoeift ober Sibna^me, ober ob man iiberi^u|)t Jcinc

lontinirierlid^e ^ni)erung nod^ifen fonn.

3(1^. neuefte 3a^lt'-Mi ftanben mir bie non 1927 jur ^serfüiiuiiti. Bit^^ürf

nciien fonntc id) be^ütiüdi WrolV^J^crliii biv li)21 beredmen, (vür bie ibrci ^\üf)re

191^;, 1!)1!) unb 1!)2() fehlen iie Angaben. äJorijer konnte id^ jie berechnen au^
ber 3(lt»S3erancr etatiftif.

3)ie ^Icigung jur 9Jitfc^c^e in öerlin niS^renb Der legten 16 ^jttl^rc

(bargefteUt bucd^ bie ^^^cojent^a^l bei; ^erbinbung mit ^nber^gläubigen).

1912 1913 1914 1915 1916 1917

1918
bt§

1920

90,0 88,1 79,9 88,5 85,2 88,5

58,(j 58,1 62,2 65,6 61,2 63,0

5ö,l 55,8 59,5 65,1 58,2 60,1 <u

43,6 37,5 27,0 47,8 47,0 52,0

25,8 25,8 30,3 42,9 32,4 34,4

17,7 17,4 21,0 26,0 24,9 21,2
a

12,9 13,0 14,0 15,5 14,7 14,5

9,2 9^ 10,3 lU 11,2 10,9

^tt^^ecHit

Ö6

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

73,7 72,0 70,8 71,8 60,8 61,6 60,8

66,0 68,0 68,4 68,7 69,0 67,7 67,7

65,9 68,0 67,8 67,7 69,0 67,3 67,7

30,1 29,4 31,5 35,7 27,0 28,2 27,3

24,1 28,8 27,4 31,2 30,6 28,4 32,5

16,4 17,3 14,9 16,2 17,9 18,7 21,5

14,6 15,6 15,7 16,8 16,8 16,9 18,1

10,0 10,2 10,0 10,6 11,0 11,1 11,6

©roB-^erlitt

Katholiken

Katholische

Mädchen

Jdämrm

"t*^- * - -

-Ey3ngelisch0

Männer

beffmn llbetfici^t i^fibet gebe id^ btefe 3<tl^Ien aud| in gra))l^if(^er
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Ttan fiet)t fiiemu^, bafe bor bem SBeltfrieflc nur bic ^onfeffiouBlofen fjö^ete

Sal^Icn Qly I)eute tiatten. 3[?ief(eic^t bcruf)t bicö barauf, bafe bie ©efamtäa!)!

biefer Slateciorie, bamalc-^ in bcr Statiftif nnter „©iffibenten" aufflcfülirt, fefir

gering imi. 1920 c\ah in ©rof5=^Scrlin etlm ficbeninal iiunel aU in ,Stlein=

Berlin 1912. ®a§ ibebeutet eine erl^eblid^ geringere Slu^hxil)! für ^eirat^s

luftige mmxijalb bec eigenen ^ru:j;>^ «unib fomit eilten oetmffen S^txmQ p.t

SRifd^el^e,

?It(c übrigen Siffern [inb 1012 fleiner ak- bcnte. '5^ei bcn Matl)olifen eüna

um 10 "/o, bei ben ^öOTigeIij(^en um 2 i)i§ 4 "/o, bei beu tsui^en 1 big 3 "/o. ^Ifo

^at bei allen ibrei .»^ o n f e f f i o n e n , ißöangelif^^, ^t^lifen wnb ^uben
^te Xcnibenä gut 3Riifd^c:^c äugenontmen.

STBer otfc ©rnppen scigen fcincylpegS gIcidjmöBigcn 93erlanf Pon 1012 bi§

1927, jonbern meift eine me|r ober lueniger J)o|)e Steigerung bei iiriegöbeginu.

3)er nationale ^oc^fc^linnig fc^uf eine alle fogialcn unb fonfeffioncHen

Sc^ranfen überbrüdfenbe 'öegeiftcrnng, bie jolnol)! bei .tatbolifcn, Guangclii'cfjen

nnb ^snbcn bie „SJiiicb^iffcr" anftoigcii Kif^t. i^lbcr miibrcnb fic im erften noUen

Ätriegyiübr 1015 ,gegenübcr bcm (vriobcnv>)abr 101;') bei ben .^iitbolifen nur fteigt

Don 58,1 uip. 58,8 auf 05,6 refp, 60,1, alfo bei ben 3)iämicrn unt 13 "/o be§

ftül^cten Sßcrtc§, «bei ben 33röuten um 17 "/o — bei iben CSbangelifc^en fogax mir
öon 9,8 «uf 11,2 i6ei ben TOnnern, alfo um 14 "/o, unb bei bzn SSräuten bon
13 auf 15,5, alfo um lJ)"/o, crreid^t bie 3iffer bei bcn i^uben einen 9Bert bon

42,9 gegen 25,8 'V,„ b. 1). eine (Steigerung nm über 00 7ü! Unb bei ben v3Übinneu

bon 17,4 auf 20, alfo bon 40,5 7o ober um bie .^ölfte!

@§ ift Jcin 3lt)cifel, »bafe ha§> eben ertoä^ntc ^jf^d^ologifd^e aifiowent ber

nationalen 3Begeifterung, ba% bamal§ alle ©c^ic^ten befeeltc, fid^ am ftärfften

auSgeiuirft bat bei benjenigen 'iuVIf^n-icn offen, bie, geiftig laXnt, jeber Gmotion

fi(^ rücff^altloe-- am frf)neüftcn bingebcn, nämlirf) ben ^uben! ®a§ ®efüt)I engfter

SSerbunbenbeit mit ben anbercn '^^entfd^en, be§ ?[nfgebcnUioIIen§ im großen

•beutfc^en ^^olfe, !^at bamalS pnäc^ft in iber ^^jc^e, t>ann in ber laufe fid^t»

Boxen ^uSbiud ^funbenl

<Sc^on mä^^renb bey Mricgcv bie vUibenvi^ung im .Speere, bann bie ^Igitation

ber „3SaterIanb§^artei" gegen ben „^nbcnfrieben", nnb fc^Iief^lid) bie (Srlebniffe

ber kai^frieg^äcit, !^en neben anberen ^ok}m aud^ bie geijabt, büfe bie Giatten»

loal^I f|)öter toiebei: benfeliben @^efe^n folgte toie bot bem ^iege.

.S5eute, b. b- im ^sa^)re 1027, bem lefeten ftatiftifcfi erfaßten vsabrc, ift bie

2Rifü^e^eäiffer ^^ii^ar bei oKcn ©rnbbcn, auf5cr ben ,^onfeffion§Iofen, pber alt>

bor bem Kriege, aber nur bei beu ^at£)olifen fo I)oc^ geblieben mie im .sUiege.

33ci bcn ©bangelifci^n fteigt fie nur no^ um itoenige ^roaente über ber SSor»

hieg^äo^l

Um J5U geigen, baf^ bicfcr Überlauf nid)t nur bei ben 53erliner Csnben gu

beobachten ift, fonbern aucb anber§mo in Xentfc^lanb, I)abe id^ für baö ^abr 1025,

in bem mir für bie jübifd^e ä^ebölferung uon gang 2)eütfcf)lanb bie entfpredienben

äablen befi^en, bon biefen bie ^Berliner 3at)ißn ab gegogen nnb geibinne fo

für bic nid^t inSBerlin too^nenben Suben folgenbc S)aten: rein jübifc^e

fonfo^nte (Stftn: 2051; 3Rifc^eI)en ätbifd^en jübifd^m Wimn umb d^riftlic^er

grau: 574, ämifi^en i^riftlid^em 2JJann unb jübifd^er gbou: 350. SKitl^n 3Ra f d^
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cl^eäiffer für S)eutfd^lanb ol^ne 95erHn Bei ben Suben 21,9*/o/ Bei

^übinncn 14,6 °/o. S)ie Incrtbollen Unterfud^uugon Hanauer y^) b'oBen un§
gegeigt, bafj Reffen bie geringste ^ahl an 9)iifc^cf)en aufmeift, ma§ nngmeifelfiaft

bamit gnfammen!)ängt, baf] in .Steffen nodi bie mciften Sanbjnbcn oorbanben

finb. Berlin mürbe pc^ftma^rfdieinlic^ nod; fc^Iec^ter obfd^neiöen, menn man
bic Oftiuben ftatiftifd^ obfonbern fönnte, bei benen bie SD'Jifd^cl^e crft langfam fid^

einbür^rt unb amr bic feit einigen (Generationen i^ier fe|§aftcn „äBeftiubcn"

bctrod^iten toübbe.

33efonber§ bebenfUd) erfcfieint bay letzte ^al)r 1927 mit feiner Bunaljmc
Bei ben ^übiunen. Sd^on oben I)abe id^ barauf f)ingeibiefen, bafe olle biefe ^^i'^lßi^

älRinbeft^l^len finb. ^n SS^irflid^eit ift fid^r bie Wt^ä^^t nod^ läufiger, ba
ja biele lurg bor ber Xrauung il)rcn (SlauBen toed^feln, unb attwtr Bei ber Paarung
smifd^en jübifd) unb d^rtftlidi regelmäf^ig bäufiger fo, baf3 ber jübifd^e ^Uirrncr

et)er austritt, al§ ber d^riftlid^. (&old}e ©i^eu bierbeu fälj(^lidj ülä Jouforbantc

c^riftlidi erfd^eineu.

Slber aud^ nad^ ber ^od^gcit treten nod^ biele jübifd^e ^rtner einer SRifd^»

er)e, befonber§ mcnn ^inb«r gur 3ßelt gefommcn finb, au§ il^rer .<^onfcffion au§;

1^ a n a n e r bat bierauf befonbcrv fiingemiefen, inbcm er bic 3a!)l ber arijäl)r=

lid) gefd)Ioffenen ^ifdieben berglid) mit ben bei ben ^u^lf§3äl)lnngen eruierten

ftebenben ä)iifc^er(en. Se^tece ^al)i mar auffaHenb biel fleiner, tm§> fid^ eben

baburd^ erfliirt, ba§ nur ein ^eil ber SO'iifcfietien bi&forbant bleibt, ^ie anberen

ibeilben aHmäpic^ ju Jonforbanten burd^ fpäteren ^Umbengtoed^fcl. S)ie

„SSilana" ber ttbcrtritte (tnenn biefer faufmännifc^e SluSbtud geftattet fei) ift

eben ftet§ negatio für bie ^nben. W]o l^ben mir in ber SJiifcbefie einen nid^t

nnbeträc^tlic^eu aEjäljrlid^en Stberlafe am ^eftanbe beö beutfdjeu ^ubeutum§
^u erblidfeu.

^er 'iNcrluft liegt aber uic^t bloß barin, >ha^ ein grofeer Xeil ber bi^Jorbaut

^ciratenben un§ abtrünnig Serben, fonbern bafe nur ein geringer S^eil ber

^inbcr au§ biefen äRifd^c^en im jübifd^n ©louBen erlogen niirb. Unb felbft,

ibenn bem uid^t fo ibäre, mürbe bebölferung^bolitifd^ iebe 5Ö?ifdöe^)e einen 8ScrIuft

bebeuten, lueil bie cbclid)c gruditbar f eit in ben 9Jiifd)ebcn bie geringfte

ift, bie ibir übziä)aüpi feuuen. Buuäd^ft eine grobe, ahcx. über)idötlid|e 3Sor=

betrac^tung*

3ßenn jebe (Sbc (mie ctma uor 50 !;^sal)ren) nadj runb einem 3ar)rc ein

Äinb Ijätte, fo müf^tc bie S'^hi ber 1927 geborenen ^inbcr minbcften§ gleid) ber

3aI)I ber 1926 gefd)Ioffenen Gf)en fem. äliinbeftenS , benn bie älteren ©bcn
liefern bod^ au(| nod^ Stinber; alfo ift bie borjäf)rige (Sl£)enäaf)l ein ä)iinbeftmaB

für bie bieSiäl^rigen Äinber, ba§ audl) tatfä^lid^ in alten Seiten regclmö^g
üBerfd^ritten tourBe. ^ute imtfolim fid^ bie berfd^iebenen Sonfeffianen gans
berfd^iöben, unb gibar in einer fid^rlid^ 35ielc üBcrmfd^cnben 3Beife: im leisten

ftatiftifd^ erfaßten ^aljre (alfo 1!)27) fauben fic§ in Berlin:

») mq. ltati)tii(^e§ Slxd^iö S5b. 17 iQeft 4, 1928, 8. 513.
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Unterjc^u^

23758 24316 — 668

1998 1301 - 697

1985 1446 -539

ßonforbant Suben 1371 861 -610
160 340 — 180

98 161 — 63

3Benn man, um öici'e <iBfoIutcn Sa^kn oergleic^Bar .mod^en, hie öor»

jährige ef)cn3af)l= 100 fe^t, jo erzielen bic Cüaiuicliicf)cii ßl)cn nur 07,7 .<5liiTbcr,

Ratten alfo ein Tcfiait wn 2,B Gin im c l nrönercc^ ^efiäit Iiatteu bie Üliiid)^

efien, uni .äowr „3itbe=(^^nitiu" t)on fan r)8"/o, „ei]ri[t=^sübin" lum B5"/„!

hingegen f^n ft)ir bic igane oinerhiartete Xatjac^e, ibafe nic^t bloB i)ic Äatl)ü=

liJen, benen man Weg gugcttttut ptte, einen Übcrfc^ufe öon 53,5 "/« aufJt)eifen,

fonbcrn aucf) ibie tonfefiion^Iofcn toon 37 "/o unb bie ^vStm fogar einen Über»

id)UB üüu oU^/o'. ^srf) Üellc biefe ^'Relatiii^alilcit iiocf) einmal sujammen:

?fuf lÜO im a>orjaf)ro tieici)loilcncu (äficu famcn 1!)27

•bei Suöeu 151) Ätinber i)ei Mathoüfon Vhl Äiwha

„ Sonfeffion^Iofeu 137 „ „ (^uaugeliic^cu 5)8

Jbci 3«if*ebcn gtoifc^cn Slirift uiO) 5übiu 65 tinber

„ Subc unb eijriftin 47 ^inbcr.

Tic labcUc ciitipricf)t bc,3. ber 99Ziiif)el)en iburc^ii§ ber erml)rung be§ tag-

lidicu Se^1elK^ aber iie iuibcn>iricf)t in beaitg auf bic cbclirfic h^ruc^tbarfcit ber

Berlind- -^uibcn jo jel^r üü ibein, luae mau uuv ieit oalu'cu über ibre „Uufrurfit^

botfeit" eraöl^lt, kife \6) in nod) e$afterer sBeiie .bieiem ^^srüblcm uadigiug. ilKau

fann ciniDcniben, bic ®^j(j^ae|un.fl§8iTf«rn eineg Satire^ feien;) bcm 3ufaU

untern»0Tfcn nnb ibaijer feine geeignete ^^runblage, um bie Äinlberja^l besi folgen»

ben Csabre? barauf ^u bcycben. ^sd) liabe be§!)alb bie tinbersaril in SSegie^ung

gefctjt ,5u ber Summe ber in ben legten fünf SSorjabren gcfd)Ioffenen^ ©'^en,

iinb ,5H)ar für bie ^mei aufeinauberrolgeubeu Cscibrgiiuae 11»2() unb 1!>27. ^sbr

SSergleidi ^eiqt eine auBerorbentlic^ .gute Übereiunimmung; jomobl 192(1 uiie

(Ogi i>ie Xoibelle ouf ber .nebenfte^enben Seite) 1J)27 ftel)en i)ie ilü.ufeiiionc4oieu

an bei* €t)i^e ber c^cHd^n gtui^t'borfeit (Dielleid^t, h>cil fie bie jüngitcu
.s>eirateuben entölten?), bann lommen bie tatl^olifen unb bofitn bie ^$uben.

'kaww fouunen bie fonforbanten euangelifd)en ©I)en unb fc^Iief^Iid) bic biberfen

gjiildiebcu, am frud)tbarncn nod) 'bic ^^saarung uou Matl)olifen uuö CSuaugeliidjcu,

am ic^iec^teften bav ~>;saar: „^sube=(i:brii"tin".

^ür getoö^nlict) beredten bie Statiftiter" ) bic „eI)eUc^c ^vrudnbarfeit" au§

ber SScäid^ung ber eJielid^en (Geburten auf 1000 nerlieirotetc ^a\\m\ im gebär-

fät)igen SHtcr. %a in »crlin bic burd^fc^nittlic^ e^ebauer 25 3al)rc beträgt,

mürben burd)id)nittlid) 25 einanber folgenbe ^t)rgönge Don ei)efc^Iie^ungen

äuiammcn bie eben erU)ä[)nte SSeaugöäal)! ber „üerf)eiratetcn gebärfäl)igen grauen"

') Xm-cf) 3u= ober ^lOinaiiberiiuti; ober biivcf) bie iiiirtid)aftii^l)c Siuie iifui.

') SJgl. iUiuäing: Die {taliiit|djeit föiuublaöeii bet io^ialen §l)giette, 1925.
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ergeben. ®er Unterjcf}ieb gegenüber meiner 5Be3ug§äal)I märe alfo nur bic

20 älteren ^afirgänge, b. Ij. aUc bie e^efrauen, bie über 6 Us> 25 Safire Der=

heiratet [inb. ®iejc fommen aber gerabe für bie grud^tbarfeit infolge i[)re§

aiter§ biel inemger in mva^t meine SJict^obc inirfte olfo äwe 3&irflid^fcit

cic^tig ibotftcllen, gang a6gefe:^en bobon, ba% tuir bic 3a^)I 'öer „fte^enben (Stien",

unb oa§ tft ibenttfd^ -mit iber „berl^eirateten ^^rou", Ineber in 33erlin nocf)

aiiber^lDo für jebcö ^ail)r fennen. 9?ur bei ben 'i>ülf£^^äb(ungen inirb biefe '^a[]i

feftgefteKt unb nur in bicfen vsat)ren föuuteu lüic nac§ bec (5tati[tifermeti^obe bie

^ic 2Bic^tigfcit biefer Grfeuntni^?, baf^ bic ebelicfie g^ruditbarf eit
ber u b c n in 'Berlin beute noc^ bie öcr (Suaugelifc^en übertrifft, für eine
-,ielbeuninte ] ü b i f c 5^ e ö ö l f e r u u g y p ü l i ti f , .ge^t noc^ Ineit ^inau§ über
unfer X^ema toon ben Grüner äÄifd^e^en. 2ln enbeccr <©teüe fotten bic t^olge»
tsungen gejogen tocrben.

Sunt Sdiluffe fei fiingemiefeu auf <bie ö'^age be^i el)elic^eu ölücEeö, ba§ in

bicfen 'berliner ä)äfc^et)en erreid^t mirb. Ter einjige Tla^\Uah, ben un§ für bie

SBeurteilnng ibiefer i^rage bie <Stotiftif ,gil>t, ift bie © c i b u n g § 1^ ä u f i g f e i t

,

Ircnn toir «n§ öit(| iborübcr flor fein ntüffen, baf3 nur in Befd^ränftem Wia%e
bic ©d^eibung ein ©robmeffer für llngliiif in ber ef)e ift. 9^ur ein 5^eil berer,

bic in if)rem ©bcbunbe ni(it bie erboffte innige Sebenx>gemeinfc^aft gefunben
haben, ,^iebt au^ ben ßnttänfd)uugcn bie Ic^te Äoufequens unb tritt nor bcn(5d^ei=

bungöric^ter. 9iücffic^t auf äJetiüanbte lUub tyreunbe, auf .bü§ Urteil ber 3ßelt,

Dox olleni auf .bie Äinber, bic nutet ollen Umftänben bei fold^r Söfung bie ßeib»
iragenben fein müffen, läfet biele bon bem legten Sd^ritte Slbftanb nel^men. STbcr

als 2Rinibe[tmaf5 bürftc bi« ©d^eibungejabl ftd^erlid^ an^ufe^^en fein, benn tnenn
e-? ouc^ öielleicbt incl uief)r unglüiflict)c (Sf)cn gibt aly bic ©efd^iebenen, fo ift bie

Jafil jener bocb niinbefteu'o gleii^ ben öcfcbiebcneu.

dlun f)abe ic^ in einer gröBereu nergkic^uben Stmbie*) geigen fönnen, ba%
bic lanbe^üblic^e ä)ieinung Don ber Sd^ibung^pufigfeit in jübifd^en 3Kifd^]^en
burd^uS folfd^ ift. SWinbefteng in 95crliin ift bie bon mir fecred^nete Sd)eibung§»
?5iffcr am gri^f^ten für euangcliicb^fatbolifd^e 3J2ifd[)ebeu, fonforbantc euangelifc^e

unb foufocbante fatbolifcbe Gbcu. ®ann fommen erft bie (ät)en sUnfdicn Gbrift
unb ^iibin, bann bic glnifi^cu Matbotif unb cöangclifcbcr grau, bann bie 2i)iifd§=

ebe Sube=(^t)riftin unb bann bie rein jübifc^ ©i^en. (äenouei^ö i^ierüber gebenfe
ic^ in einem a^iten ^rtifel mitpteilen.

•) 5ßgf. „®aS »trliiter C^cglüd in bet ©TaHflir SKeMäinifc^ SBdt,
»r. 29 unb 3ir. 30 »on im

93

8ott gJeter &m\tn, ©iegburg (3itjlb.).

SBä^renb ben Subcn in ben tinfgr^ctnifc^en betitfd^eii Satiben fc^on im Sa^re

18082) yji^ i„ alten preuBifrf)en ^roüinäen im Sabre 1812») bie ^Inna^me

fefter unb erblicher gamiliennainen aufgegeben irorben luar, luaren u. a. im Gebiete

be§ ebemaligen ^erjogtumö Serg (a^egierung^be^irfe Düffel bor f unb **!öln rec^t§=

r^eittifc^), unb ferner im aiegtcrungSbejirte Äoblens (rcc^tör^eittifct)) weber bte

franaöfifcle ©cfe^gebung r>m 1808, niK^ bie pxtn%i\(3^ ©efetoebung DO« 1812 jut

iurd^füüjrung gefommcn.

^ier l)atte man batjer, icenn auct) nic^t metjr gan5 au5na()m§lD§, bt§ jum Sa^rc

1846 an bem alten orientalifc^en Söraudie ber 9Zamengebung feftge^alten, neben bem

figenen a^omomen, be» aSofnamen b«g Steg ^nx Untecic^eibung aU Seinamcn ju

fistelt.

3ur Sefettigung ber in einer ßeit be§ 5unel)menben Serfe^rä unb beä ttitt»

fc^aftticben ?tuffcbiüunq§ baburcl) bebingten großen 9?ec^t§unficE)cr^ett unb ber befonberen

©^loierigfeiten für bie Sebörben — ber ^ei- ober gamilienname roedifelte mit jeber

Generation — lourbe enbli^ im Sal)re 1845*) für biefentgen 5eile beS Sanbeö, tn

bem bieje «orfc^riften noc^ nic^ beftanben ^en, bie WmaJ^uu fefter unb, erblicher

^mitiennamen für bie Subcn angeorbnet

®ic S?er5ctc^mffe ber in ben rerf)tgrbeintfcf)en ©ebieten Der [)eutigcn Si^einprobin^

iüot)nenben felbftänbigen (Sinraoljner jübifc^en ®(auben§, bie für fic^ unb tl)re

Angehörigen erbli^e "gamilienuamcn angcMouiinen ^abiu, ergeben folgcube ßaljlcn:

Ml btt

felbftänbigen

^fonen: niitgliebei:

^ufammen:

9ttut
9lamett

wählten
§aus!)alte:

•) ÄegientngfiöQirt ßöln (rec§t§r^ein.)

Sonn

min
ilöalbbröl . .

.

SBipperfürt^ .

@ummer§bocö
©iegfteiS...-

••••••••

35
40
74
6

24
151

100

m
u

524

185
136
229
30

III

675

Sttfommm: I .
330 | 986«) |

1316

b) gtcgicrungSBijItl »üffelboif (ted^tfit^n.)")

1. ©Olingen a) :

2. Scnncpb)
3. »ee«
4. eibekfelbc)

5. ^uiSfongd)
6. {MffdDtocf«) —

j

Sttfcmtmen: |

• • p

73
9

135
128
272
221

838

157
21
382
279
554
434

230
30
517
407
825
655

1827 •) I

18
5
1

2

4
89

119
'J

1

1

4
7

r

2t>ö4 I
17^
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3a^I ber

felBftanbigen g^amilien*

mitglieber:

3ufammen:

diene
Flamen
wäi)ltm

^au^^alte:

o) aiegimingäBejirl fioblenj (re(^t§r^cin.) ")

48
82

3. 9lcti»ieb
a) 3inimebiat=®cBict

.

80
b) ^ürftL S8iebif(^ 198

4. SBe^lat
a) 3(mmebiat»®ebiet

.

28
b) ^ürftl. ^po^enfolmä 22

c)gütlU Öraunfelä. 151

3ttfattraien: 099

16
3

8
24

7
1

45

I
104 '»)

3uin fef)r grofeeu 3^ile würben einfach bie btö ba^in geführten Seinamen (^üc=
namen) ^amilteitnamen gemotzt; ^äuftc^ kourbrn aber auc^ beut)c|e Uamm QmU)it

Sil ©tcflburg tft b« bemerlöötoerte ^all 511 üerjeic^nen, bafe bie 6 55rüber Seot)

öei[c^tebene ^mtltennamen wählten: SSocf, gröfiüd), Seüen, SeDijon, Stent, 2Bolf.

S)ie)e 35eräeic|ni)[c enttjalteu folgenbe fefte tjauiitiennamett;

Jiamen

borf '*)
Robicnä»«)

1

Flamen

borf
ÄoBIcnä'*)

Slbra^am.
Sllejanber

Slmfel . .

.

8In§6ac^ .

«nfc^el .

.

«(mfteiit

.

9xon ....

Vocon . .

.

«f(^ut . .

.

«uguft..:

«it
S9aer

©ärmann ..

iBad^aracb

©arucf)

öarmann .

.

IBaumaacten
öct)r

Selmonb . .

.

Scnbij
Scnebict . .

.

Ocnjamin .

.

red^tSrtjeinifc^

6

11

1

1

3

9
1

1

1

4

1

1

2
2
1

7

8

1

1

23
2

2

4

1
4
2

1
1

13

1

ö

1

2

93enoIt

Serlin

Sernat)ä . .

.

Sern^arb . .

.

Sielefelb . .

.

oon 23iel . .

.

ma
mUetAed

.

.

.

ShtneS ....

Slanfenftein

Slumenfelb

.

So(f

SongartS ..

Sonn
Sönnern . .

.

Sorg
Sorn^ctm .

.

Sraunftein .

Siirgcr

re(^tSrI)eimfci^

6aön (aud^ ß.)

Gat)en

®a^en»2eube§borf .

.

Q^aÜmann {aud) ä.).

3
1

2

1

5

2 6

1

1

1

1 3

2
1

1

l

1
')

1

1*)

13 10
1 4

1

1

6

9

8

*) @in @o^n roar langjähriger Seigeorbneter unb Stabtocrorbneter in ©iegburg (f 6. 4. 1885).
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IRegierungSbej^irl 9tegierungiSbe2ir£

Sftamen Düffel.
fiobleni'«)

Stomcn Düffel,

borf'*)

(Solmec

Qxmtet

(S^arfd^

©ar§
©oS
Sfian

^ol)n

(So^en

Goppel (aud^ ß.) .

.

Sofemann (auc^ Si.)

©o§monn

a)a^l

3)oitUl

Dannatberg (aud^ %.)

®ansig
Daoib
®aoi§
®efrieS

52^icf)e

®öring
hülfen

jct

@liaS

erifer. . .

.

@[fan ...

(Slsbad^ . .

.

©ic^berg .

.

(Sngläiibet

®noc^ ....

®rnft

mi
^(^tten^m
8=alfenft«in

Särber
geibel

Seift

Seit^

§if(f)beinmm
§ranf
S^ränfel

O^ranfen

granffurter

^reunbUd^
gricb

^rieblSnbcc

3^röt)Ii<|

^öi^ing

@Qn§
©ärtner

5

2

10

22
7

1

17

1

1

1

1

1

1

1

5
i

11

2
3

2

1

1

1

2

1

1

2

1

8

2
4

4
1

4

1

2
5

3
9
1

2
1

2

1

1

9

2
1

1

(Sebeon

©elbern

©eifen^efan«
©eifcl

®erfon
©ertrubc

©ibton
©olbbacb
©olbenbcrg
©olbfc^mibt
©onipel
@omperg
©ottfc^al!

@ög
®ögcl
be ©roote
©rünbcrg
©rünebaum
©rlmeroalb
©rumperö
©umpred)t
©Utenberg

f)anau
«)arff

^Ortenberg

|)artmann
|)at)niann

|)ec|t

«>eib

^eilbcoitn

^cilBut^

|)ellbom

|>eimann
|)einemann
|)elbenmut^

feiler

|)enn)ig

^elt)

iperrmann
|»crmann
|)ermann§
|)erfd^el

|)erftQtt

^«a
^ergbetg

^crjfclbm̂
)e§fc

|)eumann
|)ei)mann

^irfcf)

^»irfchberg

10

1

2

5

1

2
12

1

1

1

2

1

1

1
1

3

3

1

1

1

31

6

14

3

3
7
1

1

1

5

4
1

3
1

1

4
1

1
1

1

1
1
4

4

1

4
1

H
1

2
9
1

9S



stauten Düffel,

borf

^)irfc^felbt

«>off

^offniann

^Oflt ••••

3faacfim

l^acob . .

.

;5acobä •

;3acobfo^n
^atob ...

3otia8...

^ofue..-.,
3uba
Sülic^ . . .

.

^ai)n (auc§ ©.)••••
Äaifer

^Qlif(^er

ßaümann (auc^ ©.)

^almann
ftmtn

«oft
Kaufmann
^lebomn
mee
fileinncibft

ßof)Imann
ßoppel
ßofemann (auc^ ©.)-

ßrieg^mann
Äronentliat

Bu\\d

Sambert
Sanbau
SoaatttS

Seefet

ßefcr

Seffmatnt« • • • . •

ßcib ,

2ei(u)bSborf . .

.

Seiffr (mtd^ 9.)

rec^t§rt)emifc^

2 1

5
1

2 2

2
5 3

25 1

3 7 6
2

1

1
J C"

' 2

5 2 8
5

rl

1 2 1
1

1 1 4
3 2 6
4 1 11
3

3
2

1

4

1

1

1

1

1

13

1

2

1

1

2

6

7

7
1

2

9

2

i

3

1

19

7
1

ßeopoib

ßeffing

ßeng
ßeot

2evx)

Seoen
Seoifon

ßic^tenftein. . .

.

ßiebcfc^ttft . , . ,

.

ßieömann . . . .

.

ßippmann
ßiefmann
ßiepmannfo^n .

ßteSmann
ßtlienfelbt

ßilientf)al

ßinbenbaum . .

.

8in8
ßion.

ßö(oe)6

ßötx)

ßörocnbaum . .

.

ßöroenbcrg . . .

.

ßötoen^erg

ßötDenftein . . .

.

ßöiDentf)aI

flörocniDartec .

.

ßuca§
oan ßicr

e.)SJlater (auc^

SJiager

SJiainäer

Tlmti
aRoitneS

SRon^eim
^IRann^efanec

mann
SRanuS
9Jlarcu§ (aud^ t)...
maxm
nJiarrfianb

SQiarcufe

3Karf§

aJiarr

aJiap

SRe^Iec

aRdet
SWcnbcI

menbeü
ajicnfel

meebmä

1

1

4

4

4
1

4

1

8
1

4
3

12
7
2

12

31

4

1

2

1

2
2

12

1
1

1

3

6

4
1

14
4

3
1

1

1

1

2

30
1

1

3

2

3

1

12

2
1

16

i

5

^Slamm

StcgierungSbegirt

ßoblenä^**)
Düffel«

borf")

I

1

5

2
1

1

1

«leger (f. au(^ o.) . 36 3
9Jlegerftein 1

m\d)el 1

gjlicfielS 3

iDiic{)elfo[)n 3

SJliltenberg

gjio^i...."

aRöOrnt^ 1

SDlofe« 22

9la{fatt

^fla^an 9
tHedtarfubner

9ieubcrget 1
9Ieuburgec

9leumaitit

gjoe 1

SRoIem 1

^Jlugbaunt 1

Dllmann
Cppen^eimcr 1

€[ter 2

ßäroalb

^affrat^ 1

»an ^erlftein 1

^t)a^l 1

3
^^iltpp . ........... l

$^tli|)p§ 5
Iß^ilqipfo^n . 4 . . . .

.

Waat 1

^ottil 4
^ofenci

^jtog. 1

£iua^ 2

map{)ael .' 2
9teinad^

Sieinl^oU)

IRinbSfopf 1

SRifcf) 1

üiofenbaum
9iofenberg 7

«ofenba^l 1

SlofentM •.. 4
aiot^f(f>«b ......... 5
5Ruben§ ... .......

!

1
o

5
1

16

7

1

1

24

7

1

2
1

5

2

Salm •

©alntoit •

@aIomon
©amfon
©amuel
©anber
©äffen
@(^ad)ner
©cf)Qi)er

Scheuer

©d)ege

©c^Iefingcr

©d^tneiet

©d^mibt
Sd)mig
©cfjneiber

©cf)önbac^

©d)önbainn
Sct)öncnberg

©d)önfelb

©djubacf)

©djulge

©ct)iöetc^

©eelig .............

©eligmotm
QeAmamt
©ccmann
©edEcl

©imon
©imon§. .

©tmofon . .
.'

©inifon
©oberen
©ommer
©onncnberg
©panier
©pcier tügl. ©pier)

©per5ec..-....4...
©piet
©pirou.,.^..
©pgro • . . .

.

©tcrn w

©teilberget

©tetn
©tein^arbt ........
©tern
©tcrnberg

©ternfelb

©ticrftanbt

©trau§
©uffmann
©üötinb
©fi^nuniit *•••••...

2
24
1

1

2
1

1

1
1

1

1

2

1

1

2
14
1

1
o

9

2
1

7

1

1

1

1

4
1

1
9

4

1

1

1

8

11

1

1

11

3
1

1

9

28
1
1

7

3
1

2

14

11

6
6

4
4
5

»7



Kcgierungäbejirl

2^annenBerg (aud^ 2).)

2;f)albetg

Dobias
Xränfel

SCtoftbotf

UQmer.
tUmanti
tUntec .

lliigcc..

öcit.

Sögel

rec^tSrtiemifd^

1

1

2

1

1

1

1
2
6
3

5

1

1

Söaltcr

SBeibengaum
9BeiI

SBeinberg

SEöeingarten

Söeife

SBeifenbacö

aSefttieim

SBert^beim
SBolf

Söolff

SBoIf.SSihra&urget ..

SSolffotitt

aSoUftein

d)t§rJ)cimf(l&

2

2

2

1

Qa%

Willis-..

1

1

23
11
1

1

1

1

1

1

4
o

1

2

3
1

äBagenec
SBaf)!

SBalberf

maüai)
Söaüer
Sßaaerfietn

SBertDolIe ^(nregungeti tierban^ ^emt 8ibHot^eföbireKor i. 9i Dr.

Sldnenberg (5)üffeIborf, je|t a»ftnc|en).

') (Sinen gefdiid^tlid^en fiBec^Iid entölt mein ^uffc^: „über ^Familiennamen tmb Sittgerred^t

bcr 3ubcn" mit 2 Slbbilbungen in „^matblätter be« ©iegfreife«, Siegbutg. ^eft 14, ^o^rg.
1928. (Bonberbntde mit namenllid^em Stoset<|iii« fSmtlttj^ jfib. ^inmoi^ beS @ieglteifci»

gegen @infenbung oon 40 ^»oftfrei.

3übif^e 9lamengefcöe, benen bie SBcrlei^ung be§ Sürgerrcc^lö DorauSgegangen rcar ober

btefeS glcic^aeitig einfcfeloffen, ergingen in Dfterreic^ 23. 7. /II. 10. 1787, ©aliäien 7. 5. 1789,

S3re§Iau 30. 4. 1791, @üb= u. ?leuoftpreu§en 17. 4. 1797, JRufelanb 9. 12. 1804, SBeftgaligien

21. 2. 1805, granffurt a. äR. 30. 11. 1807 unb 1811, 9öcftfQlrn ®e!ret ^erome ^RapoIeonS,

Königs o., aßeftf., o. 31. 3. 1808, roieber^olt 4. 7. 1811, granfreic^ (einfd)t. b. Unf§rl)ein. 9te)etn>

lanbe) 20. 7. J808, «üuäfü^rungsoerorbnung oom 8. 9. 1808, ^jeffen 15. 12. 1808, Saben 13. 1.

1809, Sippe 16. 12. 1809, 10. II. 1840, «Kecflenburg 22. 2. 1812, Greußen 11. 3. 1812. ®a§
©efeö mar fc^on in bem ßommiflionSberid^t oom 10, 7. 1789 oorgefc^laqen loorben. ferner
15. 4. 1822, 31. 10. i845, 23. 7. 1847, öancrn 10. 6. 1813, ®änemart 29. 3. 1814, ßut^eifen
14. 5. 1816, ©a(§fcn.31n^alt 20. 6. 1811, 4. 11. 1821, @a(l^fcn.gBcimor.@ifena(§ 20. 6. 1823,

SSfitttemberg 25. 4. 1828, bis ba^n na^ bem Sntnmrf tm i^ubenorbnung o. 4. 6. 1808
gflonb^abt. «ßofen 1. 6. 1833, 22. 12. 1833. ©a(^fen 26. 11. 1834, Olbenbutg 1852.

«) ©cfefe 0. 20. 7. 1808. S)ic r^cimf(^en Seraeic^niffe finb, glet* ben t^einift^cn ^erfoncn*
fbmbSregiftem biefer .geit, boppelt «mnAt^, ein ©tiiä tmb bei bot maabmmiitem, bcA pmüe
bei ben ©taatSardiiDen oerroolfirt.

=•) ®efeö D. 11. 3. 1812.

*) ®efeg D. 31. 10. 1845.

») Sefanntmac^ung ber 3tegierung ßöln oom 5. ^uni 1846, «mtSbt. <B. 159.

") ®ämtlid)e 3^amilienange|örigen finb namentlich aufgefüJ)rt. ©er ?famiIienforfci^er roirb

gbf. auf biefe Elften ^urüdgreifen müffen, bie auS 9taummangel ^ier ni^t abgebrudt roerben
lönnen.

') 3« oDen anbeten gällen rourbe alfo ber bis bafjin al§ 3""al)i"e geführte Söorname
beS 8«iterd als fefter t^omilienname gewählt; oereinjelt mürben aber au(| fd^on fefte t^amilien'

nomen gefü^
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Uttfer 2lr(^to.

inir im ^<if)Xt V.)24 iiniro ©ci'eüfcf>aft iBec^rihiDctcii, [tanö uon i^tnfaiui

on auf unfereiu Sirbeitvproaranuii bic 2i.f)affinui eincv' Jvn"nlien=3trd)i0v, in

bem, toie i# 4)amalö formulierte, „auö|)riuater£)^l)utflelöftiu erben
foH, iioa^ tnöfllid^-crftocije für üiele (Spätere, für Äinber unb
<^inibc§!inJ)cr toon l^ol^em Berte fein fann" ... „äunöc^ft oUc
^yam iliend^ronif^n, nefee-n >bcn iD^niqen ge'brucftc« bic ^anb»
jdiriftlirf} uorlvaiibcHcn. Slibcr aiid) i'l u f 5C i cf) n«nfl c n über (ir =

i c b 11 i i 1 c b c 1 0 n b e r e r r t . . . S c b e n ^ b e j x c i b u ii
fl

c u , 3)i c m ü i r c u

u ni) ö 0 r alle m 2 1 a m in t a f e l ii".

ift an ber Beit, unb cy cutf|)rid^t einem berechtigten äßmifc^c unfcrer

aRitgliebcr, il^nen einmal im ^u^ammmi)amt mitguteilen, iniüiemeit iener

^lan Bi§ jc^t feine ^u§fülnuna tiefuuben uni) hxtS toir bi^l^cr in ben eth)o

230 3^umnicrn iinjcrec^ lHrd)iucv aurflcftapclt fialieu.

®ie an 35>ert \vk an Umfang jebr uiuilcirfien ©türfo joücii bicr iiid)t in_ bcr

tfteilienfolac bee itatalocjecv iuo [ie nrciui iiad) bem Ginaaiuvötatu^ nt^orbnct liub,

aufgefül)rt Ji)eri)en, fonberii in fachlicher 3"!<»»ii"e"f^eüunfl: ^ucrft CSbrüiiifcn,

bottn SÄcmoiren unb fiebcnäbefchreibungcn, bann Stammtafeln, fc^Ucfeiich aiuf=

aetc^nungen un4> S)o!umcntc iiitocrfer SCrt. 3Bir beginnen -mit ben

„ÖCHtiditc bee ^^auicuv DJtühfam; (^ainilicndiroiiif." ©efcrurft; 2. i^lufl.

1912. ajerf. ^äpoii)dcx Siegfrieb ^äÄühiaui, a}iitt]licb ber 33ürgeri(^att Siüberf.

hieraus tourbe toon mir 1912 gufammcnigeftellt eine ^ejäenbeaigtafcl ab © e l i g =

mann Rappen beim unb ^vtau ^inba Q;raeIIi^ (Slnfang be§ 18. ^a'^r^O»

boren iüntifter 3obn ben ilcamcn 9Jiiibjain angcblid) non isn-icbrid) bcni ©rofecn

crl)ielt unb lueiter uererbte. 5)ie (yamilie beraiiftaltct j^amilientage.

5. „aÄein Äebenöbilb im ätnjchlnfe a-n fieben Slhuenbilber ber gauiilie Ätoli*

5|«ti^nb£bcrg. ?rutoarapT)iert in 100 fempL, 1908. §ßerf. (salomon ^ali=

)3hari genannt >-|^oöner. ^uö bem ^ebröifchen überje^t unb fortgefefet Don 9lab=
•

8) SeIanntmo(^ung bcr Regierung ®üf felborf vom 26. 9. 1846, «mtSBL 9ht. 56 (Beilage),

«fngoben no(^ bcr bamaligen ßrelSeinteilung. a) jegiger @tabt« u. SanbfreiS, b) cinfcl^l. be«

jcfeigen ftteife« 3lcmfd&cib, c) bcSgl. »armen, 9Jlcttmann, d) beSgl. ®in§tafcn, ®ffcn*@tabt unb

ßan'b, Hamborn, a»iUheim/8lul^r, Obet^ufen, e) beSgL ©tabb «. £anb&ä&
») SBic au 6.

9Bie au 7.

Sefanntmacöung ber 9iegierung ßoblena oom 22. 6. 1846, Slmtäbl. $Rr. 42 (Seilage).

9lur ber ^auöt)aItunggoi>rftanb ift benamt, bie gamiUenmitgUebec bagegen nic^t.

3Sie au 7.

Söie au 8, 9.

^•^) SSie au 5, 6.

1«) 9Bie au II, 12.

^) Stefc 9Jummcrn finb biv 6tugang^nummern unfercS Sataiogeä. S5ci irgcnbtoelcg^n

^iorrei^onbcnaen lotrb gebeten, bie ®ing<ing§numOTcrn onaugebett, mcnn [lä) um ©tfitfe

luifereS Sfr^iöeS l^anbclt.
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binez Dr. a^Jori^ ßanibäberg. .@ut|ält bie ^aä^tonrntn bc§ fc^jl^rbifd^cn Straten
Solomon Mipffazi (^eft, ettoa 1600) fotoic bag ÜRcrt^riitm Don StrieB Soeb in
^ofcn 1736.

25. „3)ie güinilic gourte (Surm).^^ ©ebrucft 1928. 33erf. 2rnton Sourie
(SBtenV ©ntplt 'bi?> auf 1350 äurii(f maküalkn über We Öeutfc^e, bie ruffifd^»
^olnijd^e unb bie italieni]'c^ ßinic, bitoerfc 3lttufti5ati4)nen fotüic eine ©cfacni^eng«
tofel ob «Ponton iiB|)ira.

40. „©cfd^id^tc iber T^omilic l)tnfel|>icl in SOkmil)eint." ©ebrucft ol)\K

^aln-e^augabc. ©en.^^^onful Sari © i in o n (mauur^eini). 2:citoeife in
unferer ^eitfc^rift abgebrurft (^eft 3). (£ntf)ält aud^ äKoterial über UeOpptn^
1^ Cimet in ^eibelberg, iwxunter ^vib ©üfe uni fcie gulfeög rcf)?. gulb§
imb gel^t gurürf :bi§ aWoiJbd^e ^nlelft)iel <iu§ ®infeBbü'^I, gcft. 1683 in 3«annljeim.

42. „(vrinncnnifleu au§ guter alter 3eit." Okbrucft 1022. SSerf. ber Seitung?-
berleger unb ^rurfereibefi^er 9iicf}orb ©otttielfft (ISaffel). (Sntplt bie ®e=
f(^ic^te ber ganiilie e^ott^clfft bi^ surücf mif ^rg ©ottWft 1790—1871 unib

icffen aSoter, mtafytm ^erg, geb. 1757, fotoie aRüterial gur gamilic 3tofcu =

ftein m ©affel.

49. „(S:j)ronif :ber gamilie ^ricg.^^ aiknuffript, 1923. SSerf. 33iaj teg
rSiegni^) unb @rtt)in ^rieg (®re§Iau). @e^t gurücf bi§ «TJa^jJittiali .^irfd^
^^fl^^tfl (^neg), geb. «m 1750 in ber «Ißrotoina $ofen, bcffcn gefamte S^efaenbeng
bargeftellt inirb. ®ie ^^omilic bält gamilientage in ßiegni^ ab mb öerfenkt
regelrndfeig i^eftograpl^iertc aO^itteikingeai an ü^re SÖlitglicber,

55. „3ur tyamiliengefc^id^te|[j4 ein 200iäf)rioe§ ßkbenfiblatt 17ia—1913".
(Mmsäi 1913. SScrf. ^rof. Dr. ^Berliner (-SSerlin). ^urge ^otiaen über einige
Jiad^fommen Don lüKet^er ben ^so^tpf), hn 1713 au§ SReferi^ in ^ofen na'c^

Stargarb in ^:i>ömniern äog, unb be^ S e i j e r 21
f , um 1800 3iabbiuer in ^8m^,

56. „3ur ©efc^id^te ber gomilie ^cra in gSeilburg". @ebtU(ft 1906. SSerf.

Obermebiginolrat Dr. .^^cinrid^ erj (SaSieSbaben), erflön^t Don @corg ©trud^
(Stadien). <SntpIt -öieie Äftrationen, barnntcr ba§> (yamiHenma|.ipen. ©elit
mMh\% $erä ^ e i ft , geb. 1710 in 3Beilmünfter, ge[t. 1746, unb entl)ält beffen
gefomte ^efaenbena, barunter bie befannte 2{rätfamilie ©roebel in 9^au|eim
folnie bie gomilie S) r n dt e r.

58. „S)ie Saniilie gSolf (etjcnftabt) ." t^ebmcft 1924. SSerf. üui\t äiSölf

(SSicn). entJ)öIt aufeer fel^r ^l^Ireid^ tounbetboHcn SCftbilbungcn mä) olten
^otttätg, gaffimileS öon ölten Xeftantenten unb bgl. fäintlic^e 9Md^fonimen
bcS 1800 in (gifenftabt geborenen Seopolb aSoIf unb feiner ^^rau 3lofa
(Bpi\ex, geft. 1882, sngleid) mit aßen in bie ^amilie .^ineinl}eirateniben. Suerft
in ^cfsenbenaliftc, bann in aUitiabctifc^er 5fnorbnung mit furzen ^iograpi^ien.
Hm ©d^Iuffe 2(f)nentofeIn, bie aurücfgel)en biö ouf 9r r o n ^aleöi 2tuftcrli^
1625, ferner äWaterial über bie gamilien ßaifo, ©om^Jerä, ©omuci
D|)^)en]^cinier unb ©amfon SB^rtl^etmer.
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59. „©Iironif ber ^-amitic nmuftttn-^oxtaJ' m§ SKffr. gebrucft 1928.

"i^erf. ©iegfrieb ^^orta (33ielefclbu ®ntl)ält ba^^ 'iiHip).ien be^^ :^affetii von
2 r e u e nb e r g. ®aö iiierauf begüglit^e ^a^>itel (D^obilitieruaig auf äßoEenftcinS

SSeranlaffung) ift in unferer S^itf^rift in $eft 1 abgebrudtt. ^Jerner eine Sifte

oller 1809 in ber ©^naflogengcmcinbc 3lietkt)0—3^tttcnfird^ii--aScrI--(^<iuni^

h)or)nl^aftcn i3M)en mit §rauen unb ^nbcrn fotoic S^efaenbengtafetn oB
i'tbro']^am 33afc^ 1545—1590, ab SfJarf u§ ^af ob Seüi in 5BrafeI xe\p.

Dttbergen um 1648, noii beffen Sölmen ober (Snfeln bie 9Zamen ^orta,
(Stein^eim, (vaüenftein, ©olbfuiit, ßötoenftein unb Üiojcn=
bcrg angen^jmmeu Umrben.

66. „Gfironif ber gamilie Stlbcrmann.^^ ©ebruift 1922. 3Serf. toi (5ilbcr=

mann (ä)iünc^en). @ntl)ält Seben^gefd^ic^te bcs> Sür^burger 33rauereube)itjer5

unb frühen £anbipirts ^^onati^ (Bilberntann 1822—loiOO.

71. „^^^rofeffor 3). Sinionfeng SSorfariren." ©ebruift 1928. 33crf. ^:i.^rüf. vsofcf

^ifcf)er (^topeuljagen). (Sntplt bie rei^t LioIIftänbige iTbnentafel öon Cber=

rabbiner 8imonfcn big gurüif in ba^ 16. ^I^rl). Sn Äopeii^agen burd^ inütter=

Ud^e SSorfol^ren feit i@nbe be§ 17. ^df)xi). anföffig. ferner SWatcrial üöcr bie

t^amilien UImo, ^atin, §cnrique§, (Kontor, S)eI8oco. ®ic ©imon«
jens felbft ftamiiien auy i^üüanb, maren öeuiteii unb geben aurüif auf ben Optifcr

<5imon ^anib Sebt), genannt ber ^oEanber 1760—1833, beffen ©ol)n fid;

<5imoaifeu avannte.

77. „gamilie ©tiaffn^" a«anuffri^)t 1921. SSerf. Dr. med. ©iegmunb

©tiaffnt) (25>ien). ßntbält Stngaben über ^NorfaI)ren @tiaffnt)6, bie auv '2üD=

böbnien ftammenb, f|)äter in Wx^mi unb im 35urgenlanbe lr)oI)nen. <2ctt 1840

in 3Sien. ferner über Seaiel^unigcn gu ber ^refeburger Stabbinerfamilie SB e fei.

S3efonibcr§ ouSfül^rlid^ bie SSiogralJ'^ie be§ berül^mten ä&iener ©aumcifterä iStU

l^elm ©tiaffut) 1842—1910.

78. „3ur i®efd^id^te ber gamilie ^owtobg^ottbi in ^xüq, ©resben unb

mam." (M>mdi 1921. Skrf. Sond§ aRorcuS 8«>nbi (Wlam), ißntl^ält aWöterial

über bie T^amilie $8onbi, bie anfc^einenb um 1600 au§ Dberitalien nad^ ^rag
einiiianberte, biy aurücf ^^n ben ^^rübern 3)iürbe(i>ai, geft. 1642, unb 3Dief(l)uüam,

geft. 1676, fomie über bie ueridiuuigerten g^ainilien Spiro (and\ ©piro)
X>^eomim^rän!el (ugl. ben iBreSlauer Dberknbrobbiner) unb u a.

103. „^ünfäig «Sterne am Gimmel meiner Äinbi^itSjol^re." @lne @amm=
luug bon Briefen unb S5ilbern. ©ebrudtt 1905. ^crf. ©iegfrieb ßööinfon

(39erlin). .^nttiölt SRaterioI über ^sofef eiia§ göainfon in ^n^ig 1797 bi^

1878 unb grau Henriette geb. 3)J e p e r 1794—1856 unb bereu Siac^föiiunen

fotoie 3Wof€§ Äeöin ^irf^berg 1768—1833 unb groot So^ö" " a ^ gefc.

aRorciufc 1803—1871 unb beren Äinbcr. ®i€ aSriefe geben ein gutcS ®ilb öon

ber bomaligen fiebengfü'^rung unb befonberS Pon ber (Samfonfd^Ie in SBolfen«

büttel, bie iber 3Serf. 1838 beäog.
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108. „Stauiinbaimt bcr jyüuiilie (^nggcn^cim auv äöoriitv." Gkibrucft 192Ü

(übrigens in aiiCHie,^cid)nctcr ttipofinHiIiifiter i^orm). 5l^crf. 3tabbincr Dr. 2)iene=

mann (OffenbacJ)) unb dloiax Dr. <Siegfrieb lÖwggenl^eim (Offenbac^). (Sntplt
aitler einigen 2)ef0enbenatafeln bcr ibiberfen ©mjcicnbeimlinien S'^otiäen über bie

SSorfabren, bie bi§ 1550 narfiiULMvlid) fiiib uiiö jcit 1050 ben fcftoii gauiilicii--

naincn triaflcn. ^ie ivainilic be[it3t ein 'Bappeu, ba^? bic Stammljäuici- „^um
^aubjc^ut)" uuö „Süi 'Md)>i" in Sotiu^ )l)iubolijc^ i)aifteUt,

118. ,Mn§> meinem Sebcn." a»anuffri^3t 1926. SSerf. Seo^olb SBet^ («rünn).

mcfentlicbcirbie i^ebeiKHicicbiditc bc§ 5^erf., ibcr 184S in ^^ojfoUiit^ cieborcii, ^^u

einer leiteiibeii ^teüiuui in bcr tfdjcdjoiloimafiidien lertiliiibuftrie gelaiuite. i>üu
feinen ä>orfabren crluiibnt er aufjer bent äkikr 1813—1901 feinen ©rofeöater
S^ig aWenbelen 1770—1804, ber bei ber 9tomen§anna]^me ben ^Mmtn „IBä^tvax^"

annel^mcn foüte, t^cr auf Sßnnfc^ beS 6etr. SJeamten ftatt beffen ,Mti%" toSl^Ite.

128. „3nr (Genealogie Samfun ^Ha^^ad A^ir|rf)^^ " (Gebruift 1920 (im

^af)zbud) ber Sübifd^Iittetar. SSerf. 3ia^bincr @. S)nrfefe, Slltona. ©ntl^ölt

bic aSorfa^rcn bon <5omfon 3t. $irfc^ bi§ ßnrücf p ?0tena(^em SKcnbcI
@))iro unb bem '^(bnberrn uon beffen C^^attin, i)tatl)an 5Jc e I r i d) , bcr ctma
101(1 non Tetmolb nad) .S^anibnri] 5011; Cy Uhu- ^ber Wro|]i-Hiter -ber (^iliitfcle uon
.s>aineln. ^sm (laufen mirb bic (VQntilie bnrdi s Generationen nerfolat. i'ln nor=

fdjinäiierten j^-aniilien luerben n. a. eriüiU)ut; t^ianö, Jpei^ (i^üibedljeim),

^PopiJcr, maliid), Äocb ^inJerlc.

15fs. ,,,\ainilie _3^ibll£U)^bie Ok'fd)id)te einer jübiidjcn ^yürc]erfaniiHe im 18.

unb 19. oabrbunbert." öebrnrft 192.-). 'Ikii Dr. jiir. Öottlieb Stein iXsxa%),

HuSfiilirUc^e (Gefcbic^te ber gamilie (Bc^ibloiro in tolin/einer bcr älteften :3ube!n=

fiebiungen in S^ö^men. 9lu§ge^enb bon 33eniomtn 33en€fd^, geft. 1749, beffen

(Sobn 9?iffen ®enefdf) 1727—1805 ben :;1camen ^iJiatban 2d)ibIoni annabin. iHn

öcr idimä werten ivainilien merben ernnibnt : I 0 d) , S b i r a , I
f
a ^ , 3i ü b i t =

fdjed , Sölüi), i3'ürtb, ^^^ictf c^ecf , Stein, gröljUd).

159. „Oftbcutfd^eS ^ubcntum, Xrabttion einer ^^amilie." ©ebrurft 1927.

58erf. .©einrieb c^nf^ig O^rlinV Sdiilbert in benctriftifd)cr, fel)r anfd}anlid)er

("vürni im inefentlidien bie Schiefjale feinee isaterc^ ?tron .SUtrbia 1822—1904 unb
feineV (^rüfjuaterjo Dr. med. Zsnha Wim)^, f^jäter Giottlieb .St ü 1) Ibranb,
geb. 1782 in gorbon, geft. 1853 in ^öturacglain ; aUt 5 Xöd^ter biefe§ l^bor^
Togenben Slrsteo beirateten HKänner mit intcrcffanten S(^^iiffalen. ^0 h>erben

ermäbnt: 3Sorfobren uon ©bnarb 5^ e r n ft ein, bie ^:i)id)terin ^ 0 b a n n a 9i e n =

mann, ber fpiiterc cüangelifcfjc 33ifd)üf ä/iic^ael Salomon Sllcianber
uub üieie anbete.

187. ,,<§icfc^id^tc ber gamitie gi\'rtf)cimcr.^ ^ 3Kanuffri*)t 1927. SSerf. ß.3»ir=

'tüiS. föntfiält au§fül^rlid) bic 4 Söbne non (5 r n ft G I i a -0 3B c r 1 1) c i ni e r , i\ch.

1824 C^ic^ftetten, tieft. 1890 53rnd]fal, nnb feiner ,"sran SO^inna, neb. Oh-of]
1830—1907 uub bereu 3tad^fouuueu. ^iueiuljeirateube gauiilieu fiub ^ac^,
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Scf)nell, 3iUMf], ^iUuiel, aJhduM n. a. :)\iufmärte- merben ?lbncn nerfoltlt

biö ü c b 05 n g g e u b e i m b , ber mit feinen beiben Söbuen e i f^ e l 5iJ i f t ü r

^aleöi unb SonaS 17 IG in Stü^Ungen bei S)onauefc^in<icn lebte.

188. „(^ntnf,ya ^safire einev Jisiener ^paufc6." torucft 1927. äJerf.

ä^inter. ^njei S(^ue)tern ßeiuinger heirateten Samuel 3(uJ^ unb

oiina^ Sieften, bie gemeinfam ein 33anf^'U§ unb eine 3u(ferfabrif grof^cn StileB

betiriinben. Ilm fic nnb ibve .Slinber fammeln fidi in bcm i^amilienlianfe

(Öppül^ergafjej uon 1874—1924 fo äiemlic^ alle fü4)reubeu ^tserfönlic^feiten

Sl^icuo. Slu^geseid^netc ^bbilbnngcn ]eiQcn u, a. Strang Brentano, Scopolb
\}, Sieben, Stubolf Sluf^ji^, stöbert b. Sieben, Sofe^]^ aSinter;
berfd^inägerte Jvamilien finb bie 39arone Xobefco, 3Borm§, 3ißertf)eim =

ft c i n nnb 0 p p e n b e i m e r , ferner 0 r g e v , uon ö 0 m p e r 3 , ^ d) e i)

,

u. 0
f
d) a u , e 1 1 e 11} e i m.

194. „Stammbaum ber Familie ^ttins.^^ SKanuffript 1922. '58crf. 9laBbiner

C£-b. ^uifcB, l^ütona. Tie ®efdiid)te ber (^-amilie lU'bt ^)nriiif bie anf 2 0 c b a i n ^

1580—1008 in {^rauffurt a. SDiain unb id)iibert 8 Oieuerationeu. äiou uer=

fc^uägerten gömilien toerben ermähnt: Straufe, @an§, Minh^topu
S 1 0 fe.

210. „50 ;sabre UUftein". ©ebrucft 1927. Sommcftucrf. üapitel 1, uerfafet

öou ^korg 33ern'ljarb=33erlin, etg^t im Sia^men einer (Gefc^id^te bes llllftein=

SSerloge^ t)on 1877—1927 aud^ einiget üiber bie t^milie Elftem, ben 93eflrünbcr

bcy ^i^crlatiec' i^copolb IL, 182(1 in jvürtb geboren, 1848 nadi 'i^erlin überfiebelt,

189!) geftorben, feine 5 Söbne .soane, Sonic-, (^-ran-^, 'Itnbolf, .s^ernmnn, f:inc

2 (Snfclföl)nc .Shirt unb ^eiu5 uub 2 Xöcbter, 2)och ift bae- ^subiläumc-merf ab=

fid^tlic^ nid^t alö i^a^niliengefd^id^te gefd^rieben, fonbetn al§ ©efc^ic^te be§ SScr=

iage§ unb ftcllt al§ folc^c ein t)räc^tige§, glängenb au§geftattete§ S)ofumcnt ber

äcitgcfd^ic^tc bar.

218a. „Gkfd^ic^te unb Stammbaum ber gamilic Dr. .^ermann Sumf-m.*^

SOf^auuffript 1928. ^^erf. 9iabbiner Dr. Tnrfef], iTltona. Die jvoniilic eriftiert in

iHltona refp. in .S^amburg ctma feit 1710, mo ein ^scbnba ^snliny 0 l b e r ft a b t

(fic nonnten fid) inncrbalb bcr jiibifdien Oknneinbe .söalbcrftabt, ben 'i^ebi3rbcn

gegenüber Samfou) eine Iod)ter uou Samuel Sofef ^erffdjer heiratete. öe=

fd^ilbert toerben bie 4 Saline biefeS ^areS unb beten ^d^fommen.

218 b. „Die Sainiiic bcr 17.59 gcftorbenen Gfperanse ^erff^ict^ (Güttin uon

öei^uba ;3uliug ^Iberftobt." aiRamiffript 1928. SScrf. 9tabbiner Dr. S)u(fefe,

Stltona. 3)er 92ame ftammt bon bcm Orte ^öjter. Seit SCnfang be§ 17. Sö^r?.
in Hamburg, refp. Jlltona, burd) '^ii^nc[ uon (Spbraim SRcicr .öerffi^er, beffen

bäterlid^e 3>orfabrcn fid) mir (Spbraim nannten. 3^i^eimalige 'i^erfd)lr)ägerung

mit bcr ^-amilic ber (>') l ii tf e l e u 0 n .Sp a m ein, ferner mit (^Jolb^iel^er, mit

äliiofeS ^eubeljo^n, äBarbur.g u. a.
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218c. „Sic (vninilic bcr ISliO iKitoiiicncii (ilife j'^röiufel, (Gattin Don
^axxt) Samfoii, Xoc^ter non i)?apfitl)ali jgtrfc^.^tftetttfel^^ (im jelfien aJionuiftit)t)

bi^ äurürf oiuf 21 ^ron gelier, 3iaibWncr in Sßallerftein 1450—1500, über be§
Weisen ^nfcIMter Slafiel, ©ottin üon 5?üfob Xauib i^racnfel^aJJircIö in
3ßien. *l>ün Iet3tcrcu fraiitincii riilircnbc ::Ptitiilicbor bcr ^^crlincr öcnicinbc mdj
hex. i>citreibuii,fl au« Sieu unb Csimuanibcruua uüc^ iber 'J)iait ^miiibeubucö*

218 a. „^3.anuUe bec iöetti) (A^oAi>fc^mt^t, (^ttin t>ön dlap^)ii)aii (Samfon."
(ä&cnki. ajad^ Slltona 30g .bcr 1770 tieftocbene ^subo Soeb Scüiu @ 0 1 b f d) m i b t

'

<wi§ ^openfiapen. 58orIier im 17. Csubrll. unter beut 9?amen (5 tab t Ii agen
rcfp. - t liefert Scui) in Mopculiai-icn rcfp. in .Spcffeu nadimcielicf). 3u criuäljueu
[iub Die 4 <5öt)ne non 3I5rafiaiii iJeDt)tc auö (Bulben, uan ienen älöei ben
^ianieii Smbeii füljiteu, einer ben 3iamen £)ii)en.biirg.

224. ,Mu^ ber ©efd^id^te meiner Emilie." &dbmdt 1928. SSerf. ^rof. Dr.
^ul ei^bat^ey^S^erlin. HKit äaf)Ireid^eii 33ilbern. ®er kfaiinte Tosent an ber

.S^anbclc^liücfiici^ulc HoUcuibctc fur^ Hör feinem lobe bicfe (^efc^ic^tc jeiiier 3?or=
fafircn. i)?ämlid) auf a^aterfcitc bi^^ aurüif ,3u feinem Urgrofeöater ^afob Söb
Glfeboc^er 1755—1825, auf (SÄutterfeite bi§ 311 ^ofef Jameln 1597—1677, über
bie ibojtoifc^n fte^cniben Atomen SB c ^ r en O p ^ e n ]^ e i m , e 1 1 to i ^ , e r ^.
ßc^terer mi§ >bcr g^amiKe ^erjj, feie burc§ ben ^^^Qfifer ^einrid; ^. berül^uit gc=
ioorben ift.

229. „er}ranif ber Bamilic Jjk^fer au^ Samter.'' ^3laxm]hipt oi)m ^re^»
angäbe (nid^t bor 1925). SSerf. Slrd^iteft Mtu§ ^ctifer=SBerIin. 1754 ober
1756 äogen 3 aSrüber <m§ geifern in .ber ^roüins ^^ofen nac^ Samter (iet3t

Sjamatolt)). ^p^tl unb 2lbral)am na[)men ben S^amen ^:]>clifer an, ^ingcflen
bcr britte 33ruber, ber nad) Siffa ^og, (Samt er. 33on ben bcibcn Sötinen be»
9iapliae( ftanimen btc lieutigcn i)uimenytrtuier. @rn)ii^nt toeiiben: äÜottcf,
ajicmelsborf/ äicic^, Sabifc^, D^ernetf, Si|)|)mann u. a.

^afortfelang folgt.)

älttSiittift iinjl 31tti§}fifie fttt f$antiaengef(§t(^te.

2lu§ einem unter bicjem S:itel im aRörä 1928 in ben SRannl^eimer @efd}i(^tjS»

blättern erfc^iencnen STuffa^e bon griebridE) SDerfd^um, SSorftanb be§
©tonbe^amt^ 3U 33lan.nl)eim, fteüen luir folgenbe 'änQoUn betr, iübifr^e Duetten
5ufQmmen:

2fnl)alt: hk^ 1870 „ftaatlic^ ermächtigte SSorftefier ber tnltu^gemeinbe".
«aben; 1810—1870 bie 8Imt§geri(^te, üom 1. 1. 1870 ab bie 6tanbeMmter.
5^üi)ern r ed^tSrlieinif d^: bie SSorfte^ ber tuItuSgemeinbc n^p. bie

Jftabbincr; linfSrl^cinifd^ (^fals): 1792—1876 bie SJürgermetfterämter.
^rounfd^meig: $8orftel)er ber MtuSgemeinbe refp. 3labbiner. ^Bremen
(SScflefacf unb 33remerl]at)en) : ©enat bato. (StanbeSamt; S an b gebiet: für
afle ilonfeffionen ber proteftantifc^e tird^fbiclprebiger. ©Ifafe^Sotl^ringen:
U>ie 33a^ern linlöri^iniic^. granffurt a. SKain; i'eit 1851 ba§ ©tonbe§»
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amt. ü m b n r g : fcit 18G6 bü^> Sianöecmmt. .s> e [ g 0 I a n b : feit lüOO ba§
©tüubeyamt. .S) e

f f
e n r e d) t y r l) e i n i

f
d) : biv> 1870 bie Mird)cnbeliörben ; feit

1870 StanDcviamt; I i u £ 5 r I) c i n i f d) : Don 1792—1870 bie iöücgeruieiftcr=

nmter. ßauenburg: bi§ 1876 ber 3iöilftanbe»beamte beriHItonaer oberSüberfor
(&t)nagogengemeinbe. S>ippt: bi§ 1876 bie ^mter ober aWagiftrat. S ü b e rf =

Stobt: bi§ 1876 ©tobt» unb Sonbomt; Sonbbesirf unb_Xrat)emünbe bi§ 1876
bic Otabbincr. SOt e d' I c n b u r g = S d)ni e r i n : biö 18/0 ber 5lsor[tanb ber

iübifdien 05emeinbe. 9)i c rf ( e n b n r g = S 1 r c 1 i I3 : bi§ 1870 bcr öanbeö=

vabbiner. DI ben bürg: biv 187f) bic öciftlidien ber anerfannten l{eligionc^==

gefeUfd)aft:u. O l b e n b u r g = 'i-* i r f c n f c l b : mie (i1faH=iiütbringcn. r e u fj c n

red^t§rl)einifc^: bi§ 1874 3lmt§geric|te (teliu bi^ 1847 '^oliäci^jröfibcnt,

1847—1874 3lmtggeric6t) ; 1 i n f § r 1^ e i n i f d) : tpie e[faf5=Sotr)ringen. 9t c u :

^iiniftanbcvregiftcr bei ben oiifti?)änitern. £ad>fcn: 'l^orftclicr ber iübifrf)cn

:)ieIigionögenieinbc. 3 a di f e n = M 0 b n r g = (3) 0 t b a: biC'« 1870 ^^sufti^amt ( 2tabt=

gcrid)t). 2 a di
f
c n ^ ?Ji e i n i n g e n : bcr ifraelitifdic 2cl)rcr. 2 a dn" e n =

iß? ei mar: Oiabbiuer b3to. äJorbeter. i5d)U)ar3burgOl{uöoIftaöt: äiabbiucr.

2i:^mor3burg*@onbcr§]^aufen: ^orftel^er ber (Stjnagogen gcnieinbc.

iföalibetf : bcr otKingelifd^ ^^farrer; nur in ^t)rmont .ber ak)rfte]^er iber iüibt»

fcben ©emeinbe. 3Bürttem bergt StoBbiuer b^m. ber diriftliddc Drt^geiftlidfe:

auficrbem fönnen bie nnirtteiubergiid-en J^niinilienregifrev^^vimler ?lnc^fnnft geben.

Seit bem 1. ^sannar 1S7G uierben im gan'^en ^eutidien 3{eidic (auvgenommen
.f»eIgoIanb

f.
oben) Don ben i)ieräu berufeucu (Staubcöämtern Stauöe»büdjcr

geführt unb Slu^fünfte erteilt.

31tt§ uttfeter @efeUfc()aft.

2lm 30. Oftober 1928 eröffneten tt)ir unfere SBinteroj^eit mit einer gut

5cfnd)ten SSerfammlung; ber 9Sorfit5cnbe gebadete ber beimgegangenen SRitglicbcr,

befonbevv ber beiben ^l^orftanbvuiitglieber, ,S>crrn ']{abbiner Dr. i^lbrabam iJi3incn-

tlial unb ('^-ran .s>enriettc lHiati. Tann biclt bcr .sUiftoc-' ber ^^übifdicn .Sinnft=

fammlung, i)crr Dr. Älarl Sc^luar^i, einen mit au»gc3eid)ncten i^idnbilbern

iUuftrierten SSortrag über „Tic jübifi^e 5<iwiltc in ber Ännft". 3»
ollen Seiten unb in otten i8änl)ern fyit i>ie ^unft an ©genen ber 33ibel

iübif(he§ Jv^iniilienl^cn 'borgeftefft. @inen (^\p\el Bebeutet l^ier 3iembroni)t. 3Ba§
bic ^snb:n alö Münftler anlangt, fo lunrben .^abtrcidfie alte ^Ifiniatnrcn, ^^ud^=

iUnftrationcn n. bg(. gejcigt. 'IV'fonberv bofnmcnticrt fidi ber jübiidie (^amilien^

iinn in ber Oh-abnml fünft. Ciltern nnb Minber, ibie forgenbe ^^intter unb bie

treu2 (Gattin, bay fimb bie Symbole öcr ji';bifd)cn ^-oniilie, bie ber i^oi^c iiui\]U

finn iübifc^er iöilibner in gcmüt§ticfcn !föerfen ibargcftellt ^t.
äm bjeiteren SJerlouf ber Sij^ung h>ie§ ber SSorfitjenie auf bie fodben be*

grünbetc „Öemeinn ü^i gc fübifd)« ebconba^nun g^ftelle" (@i^

^ranffurt a. 3}?.) bin, beren '^cftrcbnngcn nnfcrc UHirmfte Unterftübnng bcr=

bienen. ?(n bcr Iebf>aftcn 3(uc-.fpradie tiicrüber beteiligten fid): ^^.srof. Dr. 'JSolbc,

f^rau ^obanna 9Jict)cr, "^^xau ^-a Ifenberg Dom Sübifc^eu lycoueu^unb

unb Dr. l^acobfon tiom (^famtord^iü ber ibeutjd|en i^uben.
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Besprechungen»
Br. A. nbiser: „We GeseUlelite der Juden in Jebenhausen und Göppinffen^^. Verlar W.

Kohlhanuner. 1927.
Entstehen, Blühen und Vergehen der Judengemeinde des Dorfes Jebenhausen in

Württemberg wird uns lebendig vor Augen geführt. Namenverzeichnisse und sonstige Tabellen
yerdeutlichen das Bild und machen das Buch für den Familienforseher äußerst wertrolL 1778
wurden 20 Familien als Schutzjuden zugelassen, ernähren sich kümmerlich mit Hausieren und
Yiehhandel. Kindersterblichkeit 46,6> im 1. Lebensjahre (Durchschnitt der Jahre 1778—1884)
und doch ein stetes Vorwärtskommen. Kampf gegen Zuwanderung wie an anderen Orten,
vgl. unsere Zeitschr. Heft 8, S. 185, daher Zuzug als Gesinde zu den bereits zugelassenen.
Em Beispiel: Daniel Kaphael kam als Ujähriger Knecht zu Jlaier Kuhn, der den Schutz
wegen Beherbergung fremder Juden verliert, aber aus dem jung(!n Knecht wird ein tüchtiger
Handelsmann, der das Amt des ersten Vorstehers der Gemeinde 50 Jahre lang mit Geschick
erwaltet; von 9 Kindern aus sswei Ehen sterben ihm 7 im ersten Lebensjahre, es bleiben
2 Söhne, aber nur ein Enkel-Stammhalter; in der nächsten Generation verstärkt sich dann
der Stamm. Erswungene Seßhaftigkeit und Enge macht dem Wanderdrange Platz, als die
Juden 1828 Bürgerrecht erhalten. Oft einzeln, meistens familienweise setst in den nSdisten
Jahrzehnten die Auswanderung ein. „Die Satten bleiben vergnügt zo Haus, die Hungrigen aber
wandern aus", dichtet ihr Zeitgenosse Heinrich Heine in seinem Gedichte „Die Wand^ratten**.
Hunger nicht nur nach Brot, sondern auch nach Betätigung in Freiheit zieht die meisten
nach Amerika. Schalom Asch schildert in „Onkel Moses" anschaulich die Gemeinde Kusmin
in New Vork; ob es nicht auch eine Gemeinde Jebenhausen in Amerika gab, wo der Jeben-
häuser Nigun manchmal Heimweh erzeugte?, man sollte es meinen, wenn man liest, daß dem
Kammersänger Sontheim die alten hebräischen Melodien seiner heimatlichen Dorfgemeinde
sein Leben lang im Uhre klangen, und er sie im spätesten Alter noch zum besten gab . . So
mag es auch in Amerika gewesen sein, aber darüber schweigt leider das Buch. Übrigens
finden wir Albert Einsteins mütterliche Ahnentafel in der Stammtafel „Koch" S. 334,
denn sein Groftvater stammte aus J, Viele tüchtige Menschen barg der Ort, und er war die
Wiege bedeutender Männer. Aber die Eisenbahn kam nach dem benachbarten Göppingen
und nicht nach Jebenhausen, und so fmden wir Jebenhäuser weitersehaffend in dieser
Gemeinde, wie es der Verf. lieberoH sehildert Das Buch kann jedem Familienforscher
bestens empfohlen werden. j. FriedUmd^, Berlin.

Das im vorigen Hefte besprochene Buch von Max Freudenthal: leipziger Meßgäste*'
ist eine Veröffentlichung der Gesellschaft zur Förderung der Wissensehaft des Judentums
und als 2s o. 29 dieser Ausgaben erschienen.

PlroL Dr. Guido Kisch: Die Anfänge der jüdischen Gemeinde zu Halle. Ein Beitrag zur
Sosnal- und Heehtsgesehichte der Juden in Halle am Ende des 17. und im Anfang
des 18. Jahrhunderts. Bd. 4 des Jahrb. der histor. Kommission f. d. i'roviuz
Sachsen u. f. Anhalt, S. Ja2. — Magdeburg 1928.

Die vorliegende Abhandlung stellt das Anfangskapitel aus einem vom Verfasser vor-
bereiteten größeren Werke über die Juden in Halle dar, dessen Anregung aus der Be-
schäftigung mit der Geschichte der dortigen Universität floß. Außer der vorhandenen Literatur
sind (bisher unbekannte) Akten umfassend verwertet. Das erste Vorkommen von Juden in
Halle ist um 1150 urkundlich belegbar. Unter dem Schutz des Erzbischofs von Magdeburg
stehend, bilden sie das Streitobjekt zwischen diesem und dem Stadtmagistrat. Dreihundert
Jahre später wurden sie auch hier zur Auswanderung gezwungen ; nach kurzer Rückkehr 1493
,,dauernd verbannt". Erst nach zwei Jahrhunderten eröffnet der Große Kurfürst, derselbe,
der den W^iener Exulanten in Berlin ein Asyl bereitet, ihnen die Rückkehr in die ungastliche
Heimat. Salomon Israel, der Schwiegersohn des in diesen Heften oft erwähnten Jobst
Iiiebmann, ist als erster Einwanderer der Stammvater der neuen Halleuser Gemeinde, deren
erster Vorsteher er wird. Neben ihm ist zu erwähnen der Bankier Assur Marx, später
sächsischer Munslieferant in Leipzig, sowie Berend Wolff (nicht identisch mit dem Berliner
Hofjuden Berend Wulff genannt Bamch Minden). Die Gemeinde zählte 1708 etwa 70 Köpfe,
1765 etwa 800. Auch hier waren die bereits angesiedelten Juden die erbittertsten Feinde
jedes neuen Zuzugs! Die Liste der Schutzjuden vom 15. Dezember 1700 enthalt außw den
genannten Namen noch Jakob Levin, Michael David, Moses Arens, Calmann Weyl, Simon
Abraham SchwrleviUe, Lazarus Jakob. A- Gzellitzer, Beriin.
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Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Kedaktion erbeten.

Antworten.
Zu 88 : Teixlera oder ähnlich klingende portu-

giesische Namen kommen bei Juden und
Christen vor, Teixeira bedeutet soviel

wie „Abschätzer", „Zöllner", „Steuerein-

nehmer^. Es gab am Beginn des 17.

J ahrhunderts einen Inquisitor Marces
Teixeira in Evora (Portugal), der aber

auch für das damals portugiesische Brasi-

lien zuständig war. Mitte und Ende des-

selben Jahrhunderts lebte in Hamburg ein

jüdischer Handelsherr, Manuel Texeira,
welcher ein Vertrauter der schwedischen
Königin Christine war. Da laut Frage-
steller ,,Baruc]i Teixiera*^ aus Schleswig-
Holstein stammte, so war er selbst oder
seine Ahnen wahrscheinlich Mitglied der
portugiesischen Gemeinde von Hamburg,
und mfißte man in den Archiven dieser

Gemeinde nachforschen.

Artnro Bab^ Argentinien.

Zu 92: Ober Nachkommen des R. Eleasar

Rokcaeh (Rabbiner in Amsterdam) v^l.

Michael, Ur ha-Chajim, Frankfurt a. M.
1891. S. 240; Eisenstadt- Wiener, Daat
Ivedoschim, Petersburg 1897 H. S. 183 ft.

Dn Lewiu, Breslau.

Zu 92: Die Familie Rokeacli der Chassidim-

rabbis in Beiz bei Dwow führt ihre Ab-
stammung zurück auf den Amsterdamer
Rabbiner Elieser Kokeach {~ Drogist,
Apotheker), nicht Rekoach. Die anläßlich
seiner Berufung nach Amsterdam 1737
geprägte Denkmünze war im Besitze des

H. Paul Diamant- Wien *). Im Buche
„Dower Schalonr* von Abraham S. B.

3Iichelsohn, Verlag Amkraut, Przemysl
1910, sind biographische und genealogische
Daten über diese Familie enthalten.

Dr. A. Sehwadroii, Jerusalem.

Zu 03: Hoffmanu bedeutet: den am Uofe

(Gehöft) sitzenden, also einen Bauern;
wurde von den Juden wohl erst unter
Kaiser Josef II. als Familiennamen eben-
so wie die Namen Bauer, Hofbauer,
Fischer, Müller usw. angenommen, zumeist
willkürlich und ohne Beziehungzur Berufs-
tätigkeit des betretenden ersten jüdischen
Namenträgers. llaus Hirsch, Wien.

Zu 94 gebe ich bekannt, daß ich dem Frage*
steller Eiemlich weitgehende Nadbrichtea
über die Familie Kgnigswarterzusammm-
stcUen könnte, Ermöge sich diesbezüglich

an midi direkt wenden.
Karl Friedrieh toa Frank,

Wien, Piaristengasse Sft.

Zu 94: Die Familie KftltgBWarter nahm den

Namen erst unter Kaiser Josef II. nach
ihrem Herkunftsorte an und hat vordem
wohl keinen feststehenden Familien-
namen geführt. Quellen: Gothaisches frei-

herrliches Taschenbuch, Jahrgang 1925;
Oeschichte der Wiener Israel. Koltas-
gemeinde; Kohut: Berühmte Israel.

Männer und Frauen; Wurzbach: iJiogr,

Lexikon des österr. Kaiserstaates; endlich

die in Wien lebenden Familienmitglieder.

IL Hirsch, Wien.

Zum Namen Bonwitt: Herr Berthold ß.

glaubte, dali es sich bei der Aufstellung
der Hannov. Bibel-Subskriptionsliste um
einen Druckfehler bei Bonewitz handeln
müsse Daß der Drucker vollkommen
richtig gesetzt hat, beweist mir Freuden-
thal, Leipziger JIeßgäste, S. 13H, der
unter Hermanshagen (gemeint ist wohl
Sachsenhagen bei Kodenberg) als Leipziger

Meßgast in den Jahren 1760—64 Bonevit
Hirsch auffuhrt. Damit ist doch die

GenitiTform Bonewitz genügend belegt.—
Daß derselbe Meßgast im Jahre 1760 als

aus Hessen kommend unter dem Namen
Bonfried Hirsch aufgeführt wird (S. 137>
mag des Interesses halber mit erwähnt
wenlen« JL IL» Bremen.

Zum Artikel: ^ttdfaehe Ehekontrakte 9m
Italten^ von Eduard Schöpflich ist zu
bemerken, daß Kalaj oder Caley entweder
Alcalea de Cinca in Arragonien oder Kala
ihn Hammad bei Fez (Marokko) ist, von
wo Isak ben Jakob Alfassi aus Kala
(1 1 . .lahrh.) stanmite Dieser Ortsname
erscheint auch im Familiennamen Alkalay,

der im Orient und sogar in Preßburg
vorkommt. L« Moses^ Wien.

Anm. d. Redaktion: Unserem Mitgliede Herrn L. Bloch in Hambuig verdankt unser
Archiv eine sehr gute Photographie dieser IfedwUe.
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Jir. Wer weiß Genaueres über Eleaser

(Eloeser) Laquer (Lakör), geb. etwa 1740,

vielleicht in einem elsässischen Dorfe,

Vater der beiden Brüder : David (lieb

Dovid (1772— 184H) und Josef L. (1769—
1838),beideinStädtelbeiKarlsruheO./Schl.

Ludwige Laqueur, Breslau.

Nr. 97: Angaben etMm übet SMwel Bloch

(1740—1820) und seine Gattin JudithKahn
(1746—1815J in Diersburg und deren Vor-

fahren.

Dr. Guggenheim, Odenbach a./M.

Hr. 98: In meinerjüd. Autograpben- u. Portrat-

sammlang, die ich der Jöd. National- u.

Universitätsbibliothek in «lerusalem ge-

schenkt habe, befinden sich Porträts von
1. ^Isaae Meio, luif de Metz illustre

Usurier et Rabbin . . . L'Aiit. des Lett.

luiv. delineavit"; 2. Xathan Hirschl,

der Pragerischen Judenscüaft Primas . . .

„Püp(?v,x)enmaister ..." (Orig. bei Dr.

S. Schwarzschild, Frankfurt). — Wer weiß

Biographisches über diese zwei anzugeben ?

Dr« A* Schwadron, Jerusalem.

Nr. 99: Wer weiß Sicheres über j&disehe Ab-
stammung des berühmten Mathematikers

Prof. QtQTg Cantor? Die Angaben von

Kohut und Jacobs sind nnsuverlässig.

Br* Sehwairon, Jerusalem.

Nr. 100: AVie erklärt sich der Name Holt!

3Iordche Hoff, geb. etwa 1750, lebte in

Adelnau, heiratete spät und verließ aus

unbekannten Gründen etwa 1800 seine

Familie. Er soll dann in Ungarn (?) fest-

gestellt worden sein und von dort seiner

Frau den Scheidungsbrief gegeben haben.

Wer kann mir Hinweise auf Quellen

zwecks weiterer Ermittelungen über ihn

nnd die Vorfahren geben?
Architekt Emst HoH, Berlin.

Nr. 101 : Wer weiß etwas über Dr. med.

Daniel Eduard Meier-Aston, auf seinem

Grabstein als „Einfuß" bezeichnet, geb.

Bremen 15. L 1812, oo 25. XL 1850 mit

Luise Hoche, gest. 5. IX. 73, begraben

in Wangen (Allgäu)?

Johanna Meyer, Berlin.

Nr. 10"^: Wäre es nicht von Interesse. Inden
,.31itteilungen" eine Aussprache herbei-

zuführen, ob es angebracht ist, seinen

Familiennamen der Landessprache in

bezug auf llechtschreibung anzupassen

oder ob dies zu vermeiden sei? Es gibt

nach meiner Meinung Gründe, die di^ür,

nnd andere, welche dagegen sprechen.

Ich bin der Meinung« dal derartige Dis-

kussionen interessanter sind, wie ausführ-

liche Stamrageschichten von Familien,

die keine historische Bedeutung besitzen,

also nur für die betreffenden Mitglieder

derselben von Interesse sind.

Artur Bab, Argentinien.

Nr. 103: Jhw t^. Ilirschland. Malehen Stern,

etwa in den ersten Jahren des vorigen

Jahrhunderts in Castrop geboren, war die

Tochter von (?) Stern und dessen Frau,

einer Toohter des Cosmann in Dorstfeld.

Sie war in erster Ehe mit Burg in Essen,

in zweiter Ehe mit Hirschland in Essen

vermählt. Kann jemand die Nachkommen
aus diesen Ehen angeben oder eine jetzt

noch existierende Familie?

Otto Aeuiuaun, Berlin.

2)ie „'Dtitteilungcu ber ©eieüjc^aft für iiibiidje gamtUenfürjdjuug" töimeit bei

iinferm <ö(^riftfüt)rer gum ^4Jrctfc üon 3 äRaif öa§ ^eft belogen luerben. ®ie WxU
(^lieber ermatten ein ^emplot foftenfret, loeitere @je«n>lore jum ^mi« »on 1 SKorf.

iöci Anfragen 9lüdfporto erbeten.

SJadjbritrf mit uoHer QuellennnQabe gcftattet.

Dr. «. ©/^ellifeer, 3[oi"ua ^rteblänber,

1. Sorft^enber, I. ©^riftfüfjrer,

93erliu W, ^otc-bonier ©trofec 5. »erUmSSifmerSbotf, ^rinäregcntenftr. 7.

Otto 9ieumann, Sa|[fe»füt)cec, S3erlin«3BUmcr§borf, Jenaer ©trafee 15.

^üi'tid^ecffonto: „&e\eU\^a\t
f.

jüb. gam.=^orfc|. SBerltn 183 26".

108

6(briftIritHRa : Dr. ^rtdur Sjelti^er, S^erlin W 9, ^SotSbaM« 6tw|e t,



MF B184

Jüdische Familien-

Forschung : Mitteilungen

der Gesellschaft für jüdische

Familien-Forschung

(Berlin, Germany)

Jahrgang 5 (1929), Heft 17-20

Leo Baeck Institute,

New York



OMvi 1929

3a^)r9ang V
9^r. 1 3übifcbe

Äcft 17

ber gcfamfen

ItleiliüijjeH Ha; mnifllt t jOHiliiie SQuiliui-Soriuno

©fininarobfrle^rer Dr. SWaj @olbe, Söerlin: gainilieulcben ber i"paiii)d)eu

Suben öor it)rer i8crtreibinu] 1492 no
^(fotifo (^affuto, ^mbitrc): ^te ^iniUe bti 2)om ^irgo @fittor ^et^dra

be (SaiTi)3m)o 115
Dr. di. (Silber gleit, 43erliu: SÖJauuel Sleicira 117
Otto S^eumatiii, Serlin^aBitmerSborf: 2:t;c^ien8 origineUfr 33fric^t über bte

mecflenburgif(^eu Suben üoii 1769

Dr. %. ©lafer, ä»c^: Suben aU ©trofeburger Stubftiteit im 18. Sa^r[)ttitbert 129
3lu§ unferer ©efeUfc^oft 129

^Scfprec^ungen 130

@tt#latt 131



gamilicnleöcn Der fpanifc^eu guDen tftm
äJetttctfrung 1482.

i^aä) einem a^ortmo in bcr ©cneralucriaiunilitiui Der WeicUic^aft \üi iü£)i)(i}e

i5aiiiUicufürid>uiig am 28. Januar iy2Ü.j

aSon a»ttp molht, SSerlin.

5^anii[ici!lcbcn öcr ipüniid^^ortufliciifc^en Suben geJ)t tüol)! auf bie
e b e u » i 1 cE

)" a 1 e öer (^farnttjeit ifirer ©emeinbeu juriicf mit i^ren gegen»
leitigen 4)ilfeieiftttn8en unb i^rer reic^n SSoPötigfcit, auf bie ^^icrforqungcn
ber Äird^c im nörblid^en unb bie ©elbgier ber arabifd^en dürften im fiiblidieii
!&t>anien. Sie lt)urbeit gciporiU, akiittümer aimtiamiiidii, die il}uen öav 2dKn
cilcid)terten, :»(uiel)eii gaben unb felbft Die 5i^a(il iliver 3iabbiner entfc^ieben. m
bav beeinflitme bav Sebeu ber eiuäclneii, M) gemaim biefe^ unab^ngig baöon
leinen eigenen ;snl}alt. ßö ^ing auc^ öon ben Seben^iuerten ob, bie fte er=
Itrebten unb bejonber^ unter ben Strmcn m Verbreiten trachteten, bon talmubi=
jd^en unb |)rofanen gürfdfmngen, 2)ic^tung unb ^:i;bifoiüpr)ie, bie fie von Stumpf-
beit toie bon Sd^toärmerei fernbieUen. Senn bie ^ebre aWiie^ mar ir)nen bem
gau'^en 3iMtgebänDe gleiitgeaditet unb bav 'Md) ber i^ebre fein Iiterarifd)e»
Serf ^,um ^tubium, mie bei nuv in Mapitel unb ä^erje, foubern ein liturgifc^eä,
in bie löüctientlidien ^^krifopen ber SabbatPorlefungen unb i^rc Slbfd^nitte ein»
geteilt, ,^um föebraud^ im gamilien» unb «te^l^auä. 9lud^ bie geiftigneligiöfen
perte beeinflußten i^re SebenSformen, bod) maren biefe nid)t adeiu von
bcr Xral)ition, fonbern oud) ibrer Umgebung abbänaig.

^?ie i^L raber l^errfc^ten über 700 ,"sabre auf bev iberifdien i^albiniel. Sic
erlienen Streitfdniften, ?lucuMnanberiet5ungcu, inbl)aublungen unb iHnmei»
iu Ilgen, fc^ritten aber auct| äu Xaten bor. So ipurbe am 1. gebruar 1308 im
rKegierung§f(i^Iofie ^u S)amo^fu§ eine SSerorbnung bei Sultane an fömtliiie
emire femeS 9ieic^ befanntgegeben, toonad^ fein Gbrift eine i3ffent(idie Staat^?=
ftcttung bcfleiben bürfe, befonber^ nid)t bie bey Sdireiber^o, b. f). be^- Staate-
ober öeridnc^iebreibL>rc>. 9?atürnd) erfdiienen and) ©egeiifdiriften, eine gri-if^ere

3abl uou (ibriften, menige uon :^uibeu. Sie eiii'^ige uon bleibeubem ä^ert ift

bav 33ud) Mufari beö 2)idner^5 Sel)uba ^alebi. ^sn it>m toirb toie in ben arabi-
}ä)en Sdjriften ber jübifdie ber „gebrücfte ©laube" genannt unb toie in jenen
bcrnunftgemäß ertoogen, toeld^c bie toafirc unb gottgeföEigc SReligion fei. ^er-
fd^örft tourben bie fd)oraftifd)en ®Iauben§ftreit ig feiten uod) burd) bie nielen,
unter bem Srnd Der berrjdienbeii Sitten düu Der mu^^arabifduMi, unter arabi-'
idier Cberbülieit nebeiiDen Mirdie ^,um ^elam ä^efeljrten. Xenn biefer entfaltete
cm fanatifdij^ö 3ltaditftrcben fo iuie ijeute uod) in Stgtiptcu unb Sljrien. S)er
eiuselne ^'1 raber t)atte auä) 5ßoraüge bon getbinnenben formen, bie al§ reine
aRenfc^Iidjfcit getoertet tourben, ©aftfreunbfd^aft, «Ritterlid^feit unb ^reilyeit^
liebe. S>oc^ finb biefe urfprüuglic^ in uotürlidöeu (^cgebenbeiten Begrünbet unD
burrf) alte Xrabition geliiaf)rt, non äft[)etiidier uuD feiner tiefereu reafeu ^iJatur.

Saber foiinte ein ^tugeur^euge jener geiftigeu .Slämpfe, ber gelebrte Überfeiner
unb Grflärer bev berrlidiften aftfpaiijfdien ^i^ibelmerfey, 3{. ^Jiofe IHrragel, Pou
il^neu fagen; Sie finb eine niebere ^efte unb nid)t bjert, baß ber äJ^effiai in
if>rer a«itte erfd^eine. gin bernid^tenbei Urteil über ben S^Iam unb feinen 93e=
grünbcr, ba§ bic äBcItgefd^id^te nad^prüfen mag. Sie fiatteu auf ber iberifdjen
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Jpalbinfel eine gläuaenbe iTuItur gefdiaffen, Die, Der gried)ifdfj=römiid)en auf--

gepfropff, if)re Spuren bem Saiibe unauvlLiid)bar eingeprägt I)at. ^'Iber alc^ fie

3ertriimmert unb bie tober ( uiiammen mit beu vSuDeu) uad) bem Cftcu aurücf»
geblängt maren, mürben ieiic bom ^afe gegen bie 3BeltfuItur erfüllt, in bem fie
bi» auf biefen Sag berblieben. Sie ft)anifd^en Suben bagegen toaren fultur»
freubig, fogar fultur^ungrig unb ^aben, 4bie bie Suben überl^aupt, an ben
feinften, erlefenften S3Iüten ber SSeltfuItur mitgefdiaffen. Senn ilir bei aller
Strenge hod) ber Söelt uuD Dem üeben ,yigemanbter (Glaube umipauute ben
giiu-^eu Moviiuvö unb burdibraug Dabei andi bie feinftcu i^-afern i^rer Seele.
Sie maren 'iNOÜmenfdjcu mit il)reu Webred)eu unb i^orgügen.

Sil il}rec judaiia, ber ^ubenftabt, mie in einer belagerten i^cftung tooi^nenb,
lebten fie anfangt in 9ieid^tum unb @]^ren, (Stolä unb Xrofe, bann in M unb
gurd^t, äugftlid) unb bon SRißtrauen gegen ibre Umgebung erfüllt uiiD bod)
auch bon ben SeiDeufdiaften fortgeriffen, Die um lie lierum bern'dnen. Ser Wei ü
bee ein5e{nen unb i b r e r rsci m i ( i e n mar uon bem ^'luvgleidi ^.miidien ben \Hn-
iprüdjjii iljrer religiöien IraDition, Die für fie bie ^ebeutung einer ileben§^
mirfUd)leit batte, uub beuen ber UnUnelt abi)ängig. S>ie bomit gegebenen ^ibcr=
fbrüd^e in i^rer Überfteigerung bröngten fie mit ihrem reid^ cnttoidPelten, aber
in feiner natürlid§cn (Sntfaltung gebemmten ©efühl^SIeben ,^ur SelbnbarfteUnng.
®a bie geftoltenbe ^nn]i aber uod) menig entmid'elt mar, id)ufen fie eine grofie
^idk finufprnd)artiger Sprid)lul3rter, bie ebenfo mie Die arabifd)en gefauimelt
mürben. Saju fommen bie takkaiiot ober (v^emeinbefal^ungen, 3ied)t»eutid)ei=
bungcn, Verträge uub ^^e]d)lüffe, aud) bie in echt romanifd^r ©rgähtfunft abge=
faßten maa^se- ober e^fchid^tcnbüd^lein, barunter bic bon ®. ^etru§ Sllphonfi,
bem getauften SCrgte be§ arragonifd^en tSrig§ m'm% I., lateiuifd) gefd)riebeneu
S'Jobellen Difciplina Olerialis, pon beuen einige nad) Steiufd)ueibev fpäter iiiv

.s>ebräifd)e überfel3t limrben. Sie altefamt laffen fid) \n S^ilberu aiic^geftalten,
bie einen Giublirf and) iu bie gebeimften Biegungen ihrer Seele bieten.

Sie meifteu unter beu fpauifchen Subeu b^aren bem ^ an bei ergeben.
Saau beföh igten fie ihre bielfeiligen St)radhfcnntniffe, ihre SSegiehungcn no*
bieten Sönbern hin, ih^c ©eiuanbtheit im grof^ftäbtifchen 9Serfehr uub bie tal=

mnbifc^e Dfted)tfpredf)ung mit ibrer fd)iebvgerid)tlid)eu (Sntfdieibuug. ?lud) bie

aügemeine ©elbfimppbeit uub bae ^i^ebürfnic^ nad) Sinireu fameu ibueu ^^n .vSilfe.

i^luner ÖelDiiied)flern nuD Steuerpädneru aber gab e» unter ihnen aud^ Ökleljxte
uub 5lr3te, Slftronouien unö ^4>hiloio;^b^'it' Solnictfd^er unb Sid^ter. Sie grouen
ber 9teid)eu gingen äumeift einfad^ unb fchmucfloS, benn fie fürd^tctcn ben 58or=
hmrf, baß fie ihr 5ßermögeu ben anbern geraubt hätten. Stiele aber trugen
leibene ©etoänber, reidjeu Sd)nnuf unb rubren in ftofaeii .sunoffeu, fo baf^ in
ben tote§ über fie 58cfd)merbe gefübrt nnirbe: mir finb bie ^^-reieu, iie aber
Itellen fid^ ben iS-ürften gleid). Selbn Der milDgefiunte Uönig S. ^XlphüUv V.
!prad) äu feinen jüDifd)eu ^^erateru: „(iuer ÄJerftanb h^t fi(| geminbert, boch
nid)t euer Stol^" unb forberte, baß fie h)ie bie anbern nur toottene Stoffe trügen,
i'iaein bie ^Üräte |)flegten in fcibener tlcibung auf Stoffen ober 9Waulticrcn
reiten. Slber audh bie Söhne ber 9tcid^eu gierten fid) mit feibeuem ^.liHiiiiv,

feinen Äapuaen unb oergolbetem Segen, ibre ^^sferbe batteu prnnfooUe ioupetv,
ibre ?J^tuItiere foftbarec Okfcbirr. ^^Iber Da fie fed)ten lernten, fagte ba§ )Soit,
fie modten bie anbern erfchlageu, uiiD uod) grijßere Erbitterung erregten 5u=
lüeilen ihre eleganten Abenteuer mit ben löchtcrn bornchmcr Käufer. 3Benn
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bic aSoIf^hJut cntfacfjt tüuxht, fam c$ blutigen SO^^^elcien. <Sc^on bie ^vremb*
artigfeit her täglicf)en c b e ii v irei ]" c füljrtc jur (Iiit3Uiciiiiuv bic burd] 2^i-r>=

Mutationen unter Seitung Der Mirdie nidit anegcglidien, ionbern nod) gefdjürt

irurDe. Gine \okf)c linirbe öon beni letuen ^|sapüc be» (Sd)i§ma», ber 5U iHüicjnüu

rejibierte, in S^olofo bem 3t. Sojua ijalorfi übertragen, ber noc^ feinem ltiber=

tritt 3um föl^tiftentum öon bcn Suben MeGaDeF (ber fd^mö^enbe ßäfterer)

genannt hmrbc, toexi er ben 9?omcn Maestro Geronimo De sta. Fe angenommen
§atte. ®a er jn feiner 95eJ)auptung, bor S!}?eifia§ fei bereits erfdiienen, bie 93erfe

im vs^^fdja 1, 18 20 anfüfirtc, entgegnete ifjui ber 3^üf)rer ber fübifdien Öe=
lerirten, ^. 'l^ibal 'i^enuenifta, in liiül)Igci\i3ter, eleganter lateinifiter 9tebe, bie

^rot)nng nmc^e eine Disputation unmöglid), fo bafj bec il)m tool)l0etällig äu=

I}örenbe ^ap^t jenen äurc4th)iev. 2)ie jübifdfieu ^eleJirtcn hMtrbcn bam^ gtoar

in @i^ren entloffen, aber bie BJ'ieinung verbreitet, il^re (^meinben bertcucrten

bie Seben&mtttel, fo bafe fie gu leiben l^attcn. inipfte unb 9lbtrünnige mii-
eiferten, nm bie ÄWic^t ber ilird)e über baB SSoIf erl}öf)en. 2o luurben bie

fpaniidjen O^nben von ben ^vüfftcn gebegt nnb ge)d)üi^t, uom Mt unb feineu

geiftlic^en ^vüf}rern aber befämpft unb uerfolgt.

^i)x iHütag^Ieben toax huxä) religion^gefe^Uc^ a^erauftaltungen feft gc=

regelt, ©d^on bor XageSanbruc^ tocrftc ber pregonero ober SluSrufer bie

i^rommen Bum @cbet, unb fi^on bie erften SScrrid^tungcn be§ 3Korgen§ toarcn

oon ben birkot haschachar begleitet, bie am $^eginn nnfreö ©ebetbud)e» ftef)en.

Tlan ipradi fie, menn man bie 'fingen auffd)(ug, feine ©lieber reifte, bie Sager^

ftatt uerliep, bie erften Sdiritte tat ufm. 33ei ber grofjen ä^ebeutung, bie ben

Xräumen jclbft bon if)ren 9teligionBpl)iIofopl)eu beigelegt mürbe, fagte mau
nac^ einem fci^led^t^n Xranm ben 121. 5^falm, anberc ©ebete bei näd^tlic^em

Sluögange, tocnn man ba§ 95ab auffud^te, beim Sfnblidf l^eiFiger (Stötten, oud^

beim 3"fcimnicnbred)en ber jnr (S[)re @otte§ SSerbranntcn. 3ßer (2peife unb
^ranf otine bie entfprecfienbe (Snlogie ^n fic^ nalnn, luarb angefeljen, al§ f)ötte

er bem 'iföeltenl^errn jein Wut geraubt. 35>ie ber lagcölauf, fo marcn andi bie

.^öfjepunft« beS 53ebenö öou religiöfen Einrichtungen begleitet unb gien)eit)t.

Jföurbe ein ^nobe geboren, fo fonb bie 35 e j n c i b u n g in ber @^nogoge ftatt.

aSi^cilen erlernte beg Einbe§ aSater ben l^eiligen 9tft, um it|n nur einmal,

n»ie ber erfte ber ^otriord^en, om eigenen 2o[)ne \u bort5ieI)en. ®er mohel,

ber bie 3irfiti"3'fion auöfüfjrte, nnb bor Wcnatter naf)men auf golbburdpirften

^).sotftern ^l.^Ial3, bie jur i^eiratoaueftattung gel)i3rten. 5föenn fie fie berlietVn,

rief nmn U)nen ju: al kol haimnizwot! es fei and) angerechnet, aU hättet ibr

alte ^bote erfüllt! unb bem SSater: besslmon tob! ju guter SSorbcbcutung l @r
ertoibertc: otro tanto! ba§ gletdhe (toerbc cu<j^ f^utcil)! ober: gam ato tiske!

audh bu mögeft rein erfd)einen! ^sm .S^anfe folgte ein fleineS ^Rabil mit dolces,

'-^onbonCv bereu -S^üHen ben ma^-eu David ober bao .speragrammaton a[§ (Schnuuf

;cigtcn. (Sin oliacham ober 2^a[mubgelef)rter hielt bie daraschika, einen futä^u

religiöfen Ji^ortrag, bann mürben bie Angehörigen beglüdftr)ünfd)t.

aBurbe ein Wä^^n geboren, fo fanb am folgenben Sobbat ba§ fadar la

hija, bie 9?amcngebung, im ©otte^houfe ftatt. Sluc^ hi^i imtrben bie ©Itern

beglüifu iiiijcht: bessimon tob y en la hora masalosa! gutem SSorjeic^en unb
5nr glüiflid)en ©tunbel iföar baS a}iäbd]en -^mölf o^ahr, ober nod) früher bad)te

man an ihre Verheiratung, bem öebote bcv laluiub fotgenb: 3J?ache felbft

bemeu Stiaben frei unb gib thm bie Xochtec ^um Seibel ^eiratd^ermittler
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brad)ten ihre Stnträge, über ^J^itgift nnb 3fuMteuer fauöeu )8erhonblungeu
ftatt, bie mehr Schmierigfeiteu beim JBräutigam al^ bei ber 23raut mit ftdh

brad^teu. Shre eintoenbungcn gegen barfcheg Söefen ober bo§ unfdhönc 3lu§fehen
be^ ihr 9tngetragenen tourben ihr auvgerebet unb in§ ©cgcntcif umgemenbet.
gioeimal burfte fie einen Eintrag au§fd)Iagen, baS britte WM mar fie oerbunben
ciu,?uUiiIIigen. ^Tie erfte 'i^egegnung fanb auf einer ^^romenabe ober im .s>aufe

ber 3^rauteltern ftatt. <oatten bie beiben fidi gefunben, fo mürbe ein totrag mit
bcn .speiratvbebingungen aufgefegt unb ihnen Dor ^eugen öorgelefen. 3)onn fanb
ber kinian ftatt, Die Übernahme ber eibeöleiftung. S)er etaacham brachte ein
meifee^ Xuch, liefe einen 3i*)fel öon bem jungen aKann, einen anbcm bom aRöbdhcn
erraffen, bann fragte er fencn: ?ßiKft bu bie 9^. ^. !|eiraten unb feiner anbern
'Irounng, Gh^&cratung unb öefdienfe gen?äbreu'^ f>atte er mit ja geantmortet.
io lietlen fie baö Indi loe, unb ber ^.k'rtrag mürbe mn ^l^vmitigam unb 5me:
Sengeu unterfertigt. Ter .s>od).^eitvtag untrbe feugeietjt unb bem Bräutigam ein
Seil ber äJfitgift auygehänbigt. Sie Jöraut erhielt £)hren=, ^paBfchmucE unb Slrm-
bänber, ber ^Bräutigam fpäterhin eine golbenc Uhr mit ^ctte, trmcrc Xoiletten=
gegenftänbc unb buftenbe Öle. Dann folgten njie am <Babhat barauf enblofe Um=
armungen unb @lü(ftoünfd)e ihrer t^reunbe fomie i)iäfd)ereien. Die 33egcgnuua
ber fungen Seute fanb nur im "i^eifein ber 9}cutter, eincv 33rubery ober bov
älteren Sdimefter ftatt. ^sähreub ber 'i^raut^eit, bie ein bie bier ^ahre mährte,
iinirbe bic iHuviteuer guerft im .s^aufe ber 5Öraut auögefteEt unb hier au(^ geprüft
unb abgefd5ät3t, bann für bie 9.^ertöanbten im ^aufc be§ 93räutigamg, bort mit
(^efang unb Xanj. Der $ o ch 5 e i 1 1 a g tourbc am borhergehenben ©abbat bom
pregonero im ipaufe ber 95rauteltern unb in ber (2l)nagoge angefünbigt. Tie
33rout trug mei^e .CUeibung, einen loeinen Sdileier unb mürbe mit ihren 'Iht-
Inaubtcn im iiHigcn abgeholt. Xanii brad)ten ihr ?-,\vd beugen bie .sivlonut ober
s>od),5citgcfdienfe (eigcntlid): :liaiteu>, unb einer fprach: DiefcB fenbet bir bein
lihemann, halt mxh er mit &otm ^ilfe felbft erfd^einen unb bir ben 3ling ju
ben kidduschin (Srauung^feierlichfeiten) bringen, äßar ber Skäutigam aur
©teile, fo begann ber chacham bamit, ba§ Kapitel bon ber 93rautmerbung ber
Jftebeffa au nerlefen. Daun breitete er einen talit ober öcbctinantel an beiben
CSiiben über bae junge ^Isaar, baf; fie an Steife ber chuppa ober bem Iroubimmel
unter gemeinfamer Tctfe bereint feien. Tlan reidite einen ^öecher äöeiuö füt ben
:Hübbi unb baä^lJaar, bie fceunblid) abgefaßte unb funftDofl aufgeführte ketubba,
ber eheaft, in ber ber aSröutigam hodh ge^riefen unb bie »rout mit allen SSor-
äügen be§ ^ohenliebeg gegiert mar, itnirb beriefen unb bon ^mei Sengen unter

=

fdjrieben. Donn nahm ber junge aiuinn ben golbenen 3iing bcroor, licn ihn uon
Beugen auf feine ©d^theit prüfen, ftetfte ihn ber 'i^raut an ben ?yinger, mobei er

bie üblidie Irauformel fpradi, unb ber 3tabbi trug bie fiebeu 33enebiftiünen ber
Irauungöfeier Oor. Da§ junge ©hepflör nip^^te bom 3ßein, berfchüttetc ben Steft

(Srbe unb gertrat baf Q^ias, um an bie Serftörung be§ %tmpeU ju ge=

nmhnen*). 9?adh gemeinfamer SSkjgenfahrt mürbe baS neubermöhlte ^aar bon
^uftf unb einem ^eftmahl empfangen, ^'luf eine daraschika bec^ 9{abbi folgten
Irinffprüdie, erft en judeo religiiifer dlaiux, bann ä la frauka meltlicheu Sn=
l)üIt!o, unb ^^ilmojeu mürben gcjpcubcl.

*) 3" fionftantinopct pfleiitcit i^ie Spaiiioh'ii ipiitovliiit and) i'ibcx oinc Sdjiifid mit Ai)rf)on
Oninjen^uipriiiiiou, um bnbuvri) bi-ii Soiieit reid^et ajcrmdjiuufl ^cibeiiuiufen, öaß fie öeni
?yamilieu(>auie luic bev öemciitbe ^siacl biene.
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3ur ^:^sarobie auf eine jolcftc .s^oci),^citercicr PTlcgtc mau am ^isunm^gefte

eine ketubba bcr ^od)ter beö äJöjelüic^tc^ i^aman Dcricieu unb il)rc älhtgirt

BcnuAäWcn, bic übetmütig genug flangeii. iHubericitö mürbe jcboi^ au bcm

be§ ^ro^jrieten Scrcmia (2, 2) feftgetialten bafe S^rael (^ott alöJein

GlicgcumI)! auf emigfcit angetförc unb bie 613 ©ebote al§ ferne 3)litgift er=

lialtcu tiübc, ein erdabcuee Sinubilb bcr Irene, mie fie im ^potyenltcb betungen

njirb — 2tm Sabbat uari) bcm crl)ic(t bcr junge ei}cmann m bcr

(Shnagoge einen e^reupialj amiidxm jcincui ^luitcr unb bcm Siiimicgcrnatcr auf

bcn ©tufcn jur bima, bem er^öfciten aUar. (£r »arb mit bcm ^^echut latora

auogeaeicf^net, alfo gut %oxa aufgenifcn, unb man laö il)m aus bem 1. )8. m.

ba^ Mapitcl von ber (grftiiaffung bc§ aSeibe§ unb bem ©^cbunb beg crften

^lecnficnpaarcv luir. Taiiu begrünte er bie ©emcinbc: Adonai immachem! _mtt

ben ifi^orteu bec^ ^i^oav (3hit[) 2, 4), bic beute ni\i) in ber ,Slird)e üblicf)' finb:

dominus vobiscum! STer cluisan antmortetc ibm: jeborechecha adonai! Xid)

fcane bcr ^err! S)ie ©emeiube rief: chasak ubarueh, i'ci itarf unb geicguet!

unb er ft)cnbete ju mo^ltötigen StDedfen. Tann gab &^ im $>anfc boö novio

ober 9?eut»crmäf>Iten ©ctränf unb 9^af#toerf. ®ie gange äöoct^e tiinburd^ tourben

beul jungen ^aar Snftbarfeiten geboten unb biefeS pm <5obbat bei ben ^tmU
eitern ',11 Gräfte gelabcn. £o jdilang ba^ jdiöne jveft, aber aud^Jcbe^ anbere

freuDige mie traurige isauüUeuereigni» ein 33anb ^i^ildjen be.ni ü^amilient)auö

unb ber ©emeinbe.
^ ^ ^, ^

,

9(uÄ noti^ nad^ il^rer ajertreibung fiabeu bie jp. ^uben iic^ biiä sunt beutigen

%aa, it)re §cimatf|)ra(j^e betoo^rt, in ber bem Slltfoftilifd^en ba^o i^ebraijdie jo

ftarf bcigcuiijcfit i[t, baf? man fie al§ ladino befonberS be^cic^net \o mt M
3il)ätürouianiidiC bec-« (Sugabin. Xie iBegrütjung^^formeln im Sßot)n« unb ©ottcS-

]^auö mareu ipanifd) unb liebräijd) gemijdit, bic iHuc^brürfc bcv biblijdicn unb

liturgijdjen Sebent burd)meg, aber andi Pielc ^Huebrücfc bc-ö geiftig religiöfen unb

beS Smtagölebeng ^ebröijc^. ©ie £)aben ben 3Öortid}at3 bec^ Spaniid)en burdi

meu" unb Umbilbungcn auB bem ^ebräifc^u üermef)rt unb il)m einen eigenen

6I)araftcr gegeben, mä!)xenb babci ba§ Stltfaftilijc^e bod^ treu getoa^rt blieb.

)}[ui] ber uriprünglidic .sUaugmcrt bc5 ,?)e'bräifd)en tüurbe treu feftge!)alten, toic

er in einem Seil Dcv. Crientc^ im "J^raudic mar unb ba!)er oud^ öon ben anber§=

gläubigen öelei^rten übcrnomuicn murbc. Tiefe jcpbarbijd)e ^tluvipradic ift bcun

auc^ im heutigen «paläftina neu aufgelebt unb au bie (stelle ber „jc^uber^aften

9lu§f|>ra#e" ber tfc^fenafim getreten.

(So bemiefen bic <Bpamohn nic^t aßcin eine au^boucrnbe Äebenö=, fonbern

aud) bic uüd) I)cutc, uadi uicbr al^ öier 5af)rf)unbcrtcn ungebrod^ne ©(tiöbfcr»

fraft ibrer Sebenefüruien biö ;^uui feingeiftigftcu ()inanf. Tabcr fönnen fie _trol^

aller i'lbmci^uugen im eiiiäclnen burdi bcn tiefen Gruft ibrcr Scbcueanffaffnug

unb bic treue Eingabe ibrcr Sebens-fübrnug ber gefauiten religiöjeu Äultur=

gemeinj#ift 3§raelö atö ^orbilb unb gü^rer iwranleuc^ten.
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S)om 3)teflo Senior Zti^tixa De Sampap
(teilweife alten Stufseic^nungcn entnommen).

!i^ün illlfoulo (iaffuto, Hamburg.

Unter ben berfc^iebenen hehmknbtn iübifd^en aRännern, bic geymingen, bie
ib£rif(^e ^albinfel bu berlaffeu, um bic a^iittc bcc^ 17. ^sabrbunbcrtv in .sSauiburg
anfaffig tourbcu, bcanfprudien vwifcllov i'lbrabam alia^ Ticgo Senior leireira
unb beffen SoI)u 5fl)ac i^aiui alia^ lUiauocl Senior leireira bav meifte ^iitereffe
Tie £ebcn^H5efd)id)te bes letzteren ift fo oft ausbrücflic^ befc^rieben ioorben, bafe
mau fauui nod) etit)a§ ^eue^^ über i^n bringen fönnte. dagegen liegt über
ber ^erfunft beö 2lbra^am (Senior Xeiseira no# immer ein Scöleier, au beffeu
Suftung id^ einen ftcinen Xeil beitragen möd)te.

Toui Ticgo leireira be Sampalio murbc l.lTii alv ^,meiter Sobn bcv fpäter
iu i'lutmerpcu mobubaftcn Toui ivrancicuo be Sauipano fibalguo ba (£üfa 3k'al
(gcftorben uui 100!)) geboren; uuD in öem Stäbtd}en Olo ober €elo im iJJorben
isortugalö, iu ber ^iöl)e öeö Sibeitommifegute^ be ©am|>o^o, getauft. ®icgo§
^^oter nal^m feinen boHen obigen i>Jamcn erft fpäter in Wntmerben an, ooiiicr
batte er fid^ 3)om Sr^nci^co be 3ReIfo genannt. Gv crifticrt nod) ein Scbrift^
tlüdf, in melcbem^u- felbcr biefen 3tüuicnc--mcdifcl genau motioiert. Ter iilteüc
Sobn bcy Toui grancivco mar Tom 3[)?anocl öe Saiupayo, ber feinem äJatec
ak> ad]tcr Seiibor im ^^cfit^ Der im ^iorben ^;sortngaly belegenen gibeifommifej=
guter folgte. i^luBcr ben beibeu Söbnen, Tianoel unb S)iego, ttwrcn no£^
mel)rere Äliuber ba, bie aber nid^t unfcr Sntereffe beanfbrud^n. ^ie ^yrau De§
Tom granci^co toar S>onna ^rntonia ba ©ilba Teircua, Tonua Da ^){aiuba
(ßofbame) ber ©emafiliu Scbaftiaiiö (gcftorben 15(iS). Sie mar bie lodncr
Dcv iu_ StaatCHiften ftet-ö ah febr rcid) genannten Tom ^^sbebo^i d)iox\?^ fiöalgo
Da Gafa ^Kcal, mcldicr mit nerfdnebenen jubaifierenben ^^amilicn, mie .Yimcne§,
tvurtabo, 3)?enbonea, ^)eitor a}ieuöeö, Suig ©omc^ b'ete, (Soü^ ufto., in 95c=
5ie^ung ftanb, fämtlic^ gamiüen, bie m ben otterböd^ften ^offreifen geborten
unb mit biefen berJDonbt unb berfc^ägert ttwren. Tiego maiibertc aui fsovtw-
gal au§, um ungeftört feiner angeftammten ^Keligiou leben '^u fönnen mie au-
einem «riefe bcroorgebt, bcn Tom Ticgo Um in iüffabou fd)rieb uxmriqucö
be Gaftro, Meiir oau (s3rafitccucii i. ^)t\idibem fid) Tiego in i'lntmerpen unb Äöln
aurgel)altcii batte, fam er eiiölic^ mit feiner (yamilie nac^ Hamburg, ant=
merpen Pcrftarb feine erfte grau unb anläfeüc^ il^rer S3eifebung in einer bcr
bortigen tird^en entrid^tete S)om ®iego fogar einen ©elbbctrag, Damit biefclbni
loabrenb bicfer 3eit bie ©locfen läuteten (biefe aJtitteiliing ' ocrbanfe idi bcr
tfreunbltdifcit bc^ .sSerrn ^. S. ba Siloa ^Kofa). Tic i\\'rbigutig fanb alfo
nod^ oorifommcn uad) fatl)olifc^em Zeremoniell ftatt, aber auc^ bic ätoeite ßcirat
mit Touiia Stuna aliac Sara be i'lubrabe mürbe nocb bofffommen fotbolifdb
gefeiert, tro^bem fie f(^n aufeerbalb beö «Bereij^g bcr Önquifitton ftattfanb
Tie',e sloeite grou cntftommtc bcr gamilie 5ßcga b*®bora, meldic cbcufalR^
J'eeud^riftcn toarcn, unb 1603 in 9Tniti>erpcn 58aronc Don l-itobeö in 2^rabaiit
lotoie im ^al^re 1682 SKargniic uoii ^Kobe^ mürben, ilnd) biefe ^uimilie mar
lubaifierenb unb mit Den ^l^cga'v, Öopcc>, be i>lnbrabe unb iimenec. eng bcr>
lüüuöt. ^lelfad^ ift behauptet njocöeu, baß im Saläre 1643 eine grl^bung be§
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2). ^icijü in bcu i'lDcIvüauö [rattfaiiö, Dicfc cntiprid)t aber iiic^t bcii Xat)ad)en,

bielmel)r füiib im Zs^hvc l<t4;3 feine ^lHippen= unb iHbelyauerfeiuunu] in 9}iabrib

ftott. Siejeö tvaz fein uereinselt baftelienber gall, ba S). 3}iego luie uiele feiner

Stonbeögenoffen nad) bem ?lbfaße ijjortugals Don Spanien (im Sal)re 1640)

fein 3BcM):p>cn in 3Kabrib regiftrieren liefe, ^a^re 1647 trot 3>ieöo in

Hornburg öffentlich gitm ^ubentum über unb lenfte baburd^ bie 9lnfmerffomfeit

be» bentfdien itlaifcr^ J^abinanb III. auf ficf), ber feinetiDcgen mit bem .S>im=

burtjcr Senat in ^dorreiponben^ trot. ^n i^ombnrg errirf)tete X. Xiego, ober

luie er fid) jeüt mit jübifdiem '^uimen nannte, '^Ibrabam Senior bei ^eb^eiten

.^mei milbe Stiftungen, „^ur iHueftattung bebürftigor ^sungfrauen" unb „S^\:

äuätöfung öon ©efangeneu". S)iego ftarb 1666 unb tDurbe auf bem grieb^of

bcr Hamburger ^ortugiejen in Slltono begroben; neben i^m rul^t feine stoeite

grau, bie 1694 gef'torben ift.

Vil)nlid)e Stiftungen mie :,^Lbral)am Senior Xeireira in Hamburg madjte,

finben fid) aud) in tHinarante, einem Stiibtc^en in ber Umgebung be? ivibei=

fommifjguted be Saui|)al)o, loo aud) bic ilapeUe be Sam|)a^o no4) i^eutigeutag»

eiiftiert.

Slufeerbem möd^te id) bie folgenbeu, bi^l)er überhaupt nod^ nid^t befaunten

5)aten 5ur @efc§id|te ber gamiUe be§ SRanoel ©enior Scigeira ber öffentUd^feit

unterbreiten.

3}ianoe(, Der Sot)n 3?iegov, nuir nidit, mie bie jel3t allgemein angenommen
Icorben ift, jroeimal, fonbern breimal oerbeiratet, unb snuir:

Iten» ^in ^aljre 5408 (=1048) mit 9taqne[ (nic^t 3tibca), Xo(^ter ber iu

Hamburg geftorbencn unb iu ?[Itouo begrabeneu @£)eleute Stbra^am ?)§rael

be SKatto^ (geftorbcn om 29. ^jar 5413) unb ber @ora be äRattoä (geftorben am
10. 5iar 5415).

2tenv ^m ^sabre 5414 am 10. ^IJiffan mit (ä>orname nic^t befannt) ipeuriqneö.

Bten? ^stu (Slul5431 mit (ifter föomec-- De 3}te»quita (geftorben ^u Slmfterbam

im Sabre ITOli).

Sluö ber erften CSbe flammten 'Jlbrabam senior ^eijeira be äJiattos- (ge=

ftorben am 23 Siar 5401 = 1701 ^u 3lmfterbam) jotoie ber am 13 Siban 5422

(1663) frü!^ uerftorbene ©rftgeborene (fllho primogenito) S)obib. S)a ber erft*

genannte 5lbrabam um 5410 (1650) geboren toorben ift (feine 35efc^neibuug

fanb in ber lelucn ^iunije Don 1()50 fratt), nuif] Xaoib ca. 1640 geboren fein.

?tn§ Der ,yueiten (£be ftammten Samuel (geftorben am 23 ^Jjar 5477= 1717

5U iHmfterDam) unb au» ber Dritten (?[)e ^Inei Sö()ue Saöib unb ^Benjamin unD

tt)a{)rfct)einiid^ bie im frül)eu .Slinbe^-alter üerftorbeue S^d^ter 3ticca (=3iibca,

geftorben am 13 ©iüan 5436=1677 gu Hamburg).
(Snblid^ berbient nod^ ertüä^nt ^u tuerben, böfe S){ego Senior S^eijeira jjpei

Sijt)ne batte, h)ie aud) au§ einenT im ^oamburger Staot§ard)ilT liort)anbenen

'^rief oom ^abre 1(>4S I)eriiorgebt. Tiefer ^i-^cite Sol)n Inar mabrfdieinliit ber

,5,u .S^ambnrg am 8 ^jar 5445 uerirorbene xsacob Senior Seijeira, ^ou biefem

[inb bie folgenbeu cQinber iu ^lltoua begraben:

1. Si^f geft. 32 ^omer (18 ©iöan) 5426 (1666),

2. ©cra geft. 30 S^iffan 5435 (1675),

3. ((Sin nac^ ber (Geburt berftorbene§ ,tinb) am 7 mar 5435,
• 4. SRoffeb $i§fiou geft. fi ?lbar 543(i (1676),

5. ^Jlarou ^iuiamiu geft. am 28 lebet 5438 (1678).
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gerner rul^t nod^ ju Stttuno bie om 8 Ülb 5432 (1672) gu Hamburg bcr»

ftorbene Slibfa ©cnior be 3Äotto§, bie entlwbcr bie grou biefe^ Sacob Senior
leireira ober bie erfte ©attin be» Slbrabam Senior leijeira, bes. äiueiteu Soljucä
Dey 3}tanue( am erfter (^Ije ift.

Dnerien: .s^enriqnev be (^aftro: .sienr oan Öraffteenen. i>luy öeui ältefteu

ih-otofoHbud) ber ^4>ort.=Süb. (i^emeinbe iu .s>amburg, ?fnmerfungen unb Über»
feöung üou (Soffuto, in berfc^iebenen ^o^rbüc^eru ber Süb. SiterorifÄen
©eieöfd^aft in gronffurt/äRoin.

aWanuel Seyeira.

aSon ©tibergrett, 93erlin.

3m „Sudjbtatt" be^ 2)e5ember=.?>eftey 11)28 ber )o fel}r berbienftooffen
„^übifdjeu i^amiIien=gorfd^ung" gibt über ben dornen „3:eijiero" ^err
i^trturo »ab (Strgentinien), bem toir fo biele luid^tige unb intereffantc miU
teilungen über bie l^uben im Satein=9rmerifa nerbanfcn, bie fur^e l'luvfnnft,
nad^ treld^er SWitte unb ©übe bcc^ l<tcn Csabrbnnbertv in ,s>amburg ein jüDi=
fdier .s>inDe(c4)err, 90? a n u e I 2 e r e i r a , gelebt bat, mcUfKr „ein 'fetrauter
Der fd)meDifd]en Mönigin (Sfiriftine" luar. Siefe mteilung ift nid)t gang 3u=
rreffeub. manml Xejeira inar mel)r unb gugleid| Weniger al§ ein „^ertroutcr"
ber Äfönigiu ei^rifttne. ^r toor bielme^r ber bon il^r al§ bi*)Iomatifd^er 9Ser=
treter ©d^toebenS in Hamburg befteffte „«Refibent". (5r bief, bort aUqcmcin „ber
retd^e ^ube", unb man fpracf) bann fpäter oon ibm alv Dem „3iotl)fdiiID .sSam=
burg§", tvk man non bem „^vranfrin-ter", „^isiener", „^^nirifer" unb „;i?onboner"
^Hotbfdiilb, gaur^ norübcrgebeuD and) uon bem neapolitanifc^eu äiot^f^ilb, bem
jungften Sür)nc iDfcber iHmfeluiv, fprad) unb nocf) fprid^t.

äßir begegnen in ber bamaligen Siterotur bielfod^en äRilteilungcn übcrXcjeiro
So ergöfilt guöörberft ber 1661 öcrftorbene ^rebiger unb „^^öbagoge" ^soI)ann
'-oai^a^az <Ba^uppiuä (ber KdoI)1 bon *c»aufe au§ ben fd)önen i^iamen
„Sd^uppe" trug, aber bem ©ränge, fid) .^,n latinifieren, nid)t nnDerftet)en tonnte),
in bamifd^er unb antifemitifd)er ä^>eife, Dabei ,^,ngleid} Polt tiefen SerPiUömud,
TotgcnDe§: „^c^ fam biebenor mit einem grofjen i^errn nac^ Hamburg, ging
nad) gel)altener lafel fpagieren unb befal)e Die ©tobt. ^ fom cnblid^' in bic
:[eeu)tabt unb lüoüte meinem bertrautcn grcunbe ^u]pxe$en. m% id» bei fein

^^^^ ^^^^ gefal^ren in einer fdfjönen mit Sammet gefütterten
Mfd^n. 9?eben bcr ^utfdöen tief ein Tiener in Innerei gefleibet. " Unb ali-
ber tutfd)er ftitt I)ie(te, mad)te ber Tiener nad) tiefer Okuieren,^, bie Älutfc^en
anf unb l}nb einen alten Tiann beraum-, meldier einen taugen feibeuen ^^alar
auf)atiQ. Zsä) badete, ce muffe eutlueber ein ^öifc^of ober ein abgelebter gürft
ober (iiraf fein. goJig meinen ^pul ob fo tief, ol^ tocnn er bcr ^urfürft bon
oad^fen iböre, unb fagte gu einer grauen: Wkt ift bod^ ber ^Serr? Tie ebrlid)c
rromme grau anttoortete mir mit rad^enbeut a^tnnbe: (?r ift ein ^nDe altem
er imixh genannt „ber reid^ ^ube". 5d) fonnte mid) nid)t genug Darüber ner--
uninbern unb bad)te: „0, Tu reid)er ^sube, inie manrf)en er)rifteu ^aft Tu unb
Deine )i>ücfat)reu bieUeic^t betrogen, bis iljr fobiet mb aufommcn gef^orrct
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})dbt, ba^ i^r einen größeren ©ftat führen fönnct, atä mond^r öotncl^mcr olter

OteidicHiraf in SDeutfd^Ionb tun fann? 3)einc 9!^orfaI)ren toerbcn, al§ 2;itu§,

SSeipdfuiiuK-' 2ol}n, ^erufalcni in bic l^lidicn gelebt bat, fein ©clb pcx. SBec^el

auf 5lscncDit3, iHniftcrbam ober .sSainbnra übcrniadict baben."

6in yjiann nnfercr lanc biMi irfi, um nid]t inifrciinillig für ibn, menn and)

fid^erlid) erfolglivs, 3teflanie ^n niad)cn, nid)t ueuiieu mag, bcr fid) geuügeub

literatijc^ t^arofterifiert imic^ baö Unterfangen, in einem 33uc^ Don etlca

500 ©citen bic ®eicf)id)te be§ Subentumg t)on feinen Utonföngcn bi§ l^eutc,

natürlid) andi an^ allen fünf Erbteilen, jn fertigen, ein ed^ter geiftiger 9Scr=

iDanbter Don Sdntppinv, niadit ,^n beffen 9}iitteihing folgenbe 'i^enterfnng: „Tiefer

„reidr: v»iibe" mar gemif^ ber 'i^ater S)iannel lereirav, bec-> Stefibenten ber Königin

(i,l)r:iftiue von (Sd^tivbcn, von bem ani^ er5ül)lt mirb, mie er mit )8orreitern in

einer äoroffe burc^ bie (Stabt fut)r. Tie Mönigin sog e§ bei i^rem ?rufenthalt

in Hornburg öor, bei i^m äu tool^ncn, ftatt in bem uom 3Ragiftrat i^r „|)räd)tigft

bereiteten Sogiment". SSorübcr fid) offenbar ber (scribifar ber gangen (^efd)ic^tc

bes ^snbenlniHv anf r)2() Seiten nodi beute bcftig ärgert, müljrfdieinlid) ebcnfo=

jel)r mie ber bamalige .sSauiburger lliagiftrat.

Giner anberen iDtitteilung über ben .s^amburger lereira begegnen mir in

bem 'i^uc^e „3)ieifter ^obann Tie^ be^- ©roBen üurfürfteu gelbfc^er unb
^öniglic^r ^ofbarbier crjä^lt fein Seben."

a5o§ SWeifter ^iefe bon ^^ejeira un§ berichtet, ]^at toenigftenS ben einen

SSor^ng, baf^ ec- gan,^ amüfant ift. Tiel3 ftanb in Ueterfen bei ^l^inneberg beim

?!}iilitär. Cfv« fam ba einev lage^, fo er.'^äblt er, ein Onneralleutnant Temini, nm
ben Ok'beimbten )Katb oon '^ndilnalb eine '-Isifite luadien. Gr tranf in ^'(b=

tocfcnl)eit öe» •(^eljeimbten JHütl)e» mit beffen Siebfter mül)l etmoy über ben SDurft,

fo bofe e§ i^m ^Hiffierte, bofe, al§> er „mit Komplimenten unter (Sifyirren unb
35ürfen Slbfc^ieb na!^m", er l^interrütf^ l^runterfiel unb fic^ eine grofec SBunbe

„inv. .s>anpt id)Iug". Tiet3 mürbe gnm '^n^cde ber Teilung jnge^iogen unb reifte

bann niil bem föenerallentnant ^infaninien nad) .s3ambnrg. „(j? mar," fo fieif^r

ev bei Tiel3 meiter, „ein portngiefifdier reidier C^itbe in .s^ambnrg, Xereira ge=

uamu, meldjer faft tiiglid) bei meinem .s>errn fam unb mit it)m fpielete unib

ganje Raufen (^oib nebenft l'lnberen. Ter fpeifete oft mit meinem ^errn. Unb
ber ^ot^ einftmal^ (Sct>Ieien=i5ifc^ mit 'ner gelben 3ia^mbrü^c gema(j^t, unb

e^ bem :3uben oortrefflid) gefdimedfet l^atte, fprirf)t er ,^n feinem ^od^ : „Tu moAft
mir nie fo gut CSffen." Ter Mod) fam unb fragte unferen Modi. Tiefer fagt'v

feinem .sperrn, baf^ ev Sdilei gemefen, ba fanget ber ^snbe an, ficb gn ocrflndjen

unb fpeiet; beuu fie bürfeu feinen ^i]<i) ot)ue Schuppen effeu; bo4 eö loar ge=

f(^ef)en."

5)anf ber „©lürfel oon Jameln" toiffen toir, bafe ber ^oc^ ober ein ^od^

Xereira§ ^obro§ gel)ei^en I)at, bem Spornen nad^ offenbar ein ^ortugiefe. dr
nuif;, entfpred):ub bem großen Soaufe, bay Tereira gefübrt, ein prominenter koä)

geftefen fein. Gr bereitete einntal für bie (Vi-in^ilii^ .s>ameln „eine SDiJafil^eit, bic

auf eine föuiglidie Tafel btittc fomnien bürfen". ^sd) l)abc midi übrigen^ nur an

SWanuel Tereira gd)alten, unb ec-. unterlaffen, einc^ ^^^ebro Teireira äu gebenfeu,

hjcld^cr in äRalaga um 1010 geboren, ficf) aU fpanifd^r Sd^riftfteöer unb Tic^ter

befonnt gemod^t :^at. @r fc^eint mit SWIanuet Xejeira nid^t in irgenbtoeld^em 3u*
fammenfiangc äu fteilen.
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ajou Ctto 9Jeumantt, S8erIin=2BiImerybürf.

I.

Olof ©erl)arb Tl)d)fen ift 17o4 in Xonbern geboren. 17()() mnrbc er mit

2ü Csi-ii)i"eu ^rofeffor an bcr Öanialigen '^ütuimer Uniocrfität. biefe 17S!>

mit ber ^Itoftod'er oercinigt mnrbe, ging er ju biefer über unb ftarb in ^Koftoif 1810.

äJor feiner sBül^omer l)at Xi)c^fen mcbrere !vsa^re al^ Subenmiffionar

S)eutfc^Ianb bereift, otterbingä o^ne iebcn ©rfolg. Stoj^ ^ot er ben Snben tool^l

nie Pcrgeffen fönncn,

Xbebfcn mar Ortcntalift unb ak-' foId]cr in ber miffeufdiaftlicben 'föelt fetner=

^eit allgemein befannt. 3cine (^utadjten finb oon mcit unb breit ciugeljoU unb
4od) gemürbigt.

Xl)d)]en beberrfc^te eine Un.^abl orieutalifc^er Sprachen, bav .Sipebräifd^e

fc^rieb unb fprad^ er meifter^ft, er befofe i^erborragenbe rabbinifc^e ^enntuiffe.

@r mar ^ineifeBol^ne ein aWann bon immenfem Sßiffen unb anbererfcitS boc^ ein

fonberbarer 9}lenfd) ooÜer 9Biberfprüdie. ^n 3loftorf nannte man ibn ^n feiner

;]eit fd)on „ben oerrücften 5prüfe[)or" ober, mie bic Stubcntcn jagten, „Ii)d)ing,

ba» ücrrürfte i?nl)n".

Xt)d}fen l)ielt febr regen ^erfebr mit ^^uben. Sein 'A\icblaf} meift eine Äi43r=

rcfponbeng üon 3000 33riefen auf, barunter über 1000 jübifdic.

@r felber fagt in feinen „0iebenftunben" (SSorrebe, 6. Xeil): „. . . be^ offen

ift 5um ©rftaunen meiner Sf^ad^barn unb 99efannten mein ipau§ bi§ auf biefe

Stunbe oft mie eine Csnben=^5örfe, nidn yt rebeu bcv meitlönfigen 'iH-iefmed)feIv>

mit if)nen, ber fidi biymeilen bie Gairo erftrerfet, unb mir oft febr befdimerlid)

füUt, bcnn idi b^bc fd}ün feit ilicujabr mcit über 40 ^Jitblr. 'Briefporto auvgegcben,

fo bafe id^ faft smeifle, baf^ je ein öeleljrter mit fo biet Ok'bnlb, ^eit unb ©elö^

oerfd^toenbung, Se^utfamleit etc. fic^ mel^r gu il^rer 2)enfung^ttrt. mit fid^t=

barlid^ftem Fiu^n bon meiner unb il^rer Seite l^erabgelaffen babe, toie id^."

'M^T biefer Bonner mit ben Csnben bielt Xbdifen nidit ab, über fie mit ^or^

eingenommcnbeit, ja oft mit gcrabc^u anvgefud]ter ^^Ovbcit ber'iUfaUen. ^eine

'i^emerfnngen in bem 3?eridn bemeifen bac-. ,ytr 05enüge. Tabei babe id) uod) oon
ber 'Jiiiebcrgabe einiger gar ,^u anftößiger unb brutaler Stetten abgefeben.

©ein 33iograpl), 5|ßrof. ^artmann, fagt einige Sabre nad^ X.'s Xobe:

,/Sd^abe, ha% Xt)c^fett^ SScitröge aur (^efc^id^tc ber Subcn in äJiedttcnburg burd^

eine aj^enge Sappolien, bic man Unflötereien unb gemeine Matfd^erei nennen
fann, cntfteüt finb."

Tic Xt)c6fenfdien ^Hn^fältc, bie bicr miebergegeben finb, mag man bal)er ül»

Gljarafteriftifuui feiner felbft anfcben, obn^^ fid) barüber ^^n entfet3cn.

@r Jonnte nömlid^ auc^ gegen feine d^riftlidfjen a}iitmenfc^en rec^t boi»^ft

iBcrben unb toar anbererfeit^ aud^ micbcr ein gutmütiger 3Kenfc^.

Xt)d)fen gab in S^üiom bic „S^^otbifd^en 9?ebcnftunben, berfd^iebcne pr
morgenlänbifdicn Öclebrfamfeit get)örenbc Sad)en" beraub, ^),n biefcn fd)reibt

Xbd)fen faft nur über jübifdic Xbcmen, nnb ^Inar inobcfonbere in beuig auf

^JJterflcnburg. Grfd)icnen finb oon 170(i—0!) fccfiy .S^efte. (Tiefe „i^ccbenftunben"

[inb nic^t bertbed^feln mit ben älteren ^^u^ljc^en ä3ü^tb)c^u dtu^ftuuben.)
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Ser nac^itel)eiii)e ^.eiidit befiiikt jidj im \cd)\tcn ^cii hex. ilcebcuitunöeu

mii 1769.

X^c^fen berichtet au^ 31 Stäbten in niclir ober minber au&fü()rlic^er SSkije

üfccr icbcn cinjelticn ber merflenburgifdfien ^uben, unb in begug ouf ^cr»

fünft, i^amilienöexil^Itniffe, ßl^raftcr, Slw^fefien, SBeruf u\m. nfh).

ß-o öürfte faum ein al}iilid)eö Tofuinent crijticreu, ein Xofuinciit, bas- bie

^ubcii cincö iian^cn üaubc£4eilc§ in berartiii ciugcl)eubcr SBeife fif)ilbert. Scr
ienrf)t fauii ba{)er in feiner Giflcnart aly ein llnifinn kseidjnct mcrben. 6r Iiat

für bie jnbif(f)c ^^aniilienforjd^unci ^i]d»o\)m l)0^eu gencaloniidicn äBert unb
öerbicnt böiger, bei SSergeffen^eit entriffcn wnb an biefet @teße njicbergegcbcn 3U

toerben. %a bo§ 3)ofumcnt Txäfi umfangreid^ ift, fann biefc SBicbergabe oEcr*

binöc- nur in ncrjcijiebenen Sl'bfd&nittcn erfolgen.

3uiiicl):nbemcrfungen, bie iii) in ben 'i^eridit ^^ur (Sriäuteruiui einfüge, fiiib

burc^ biei'lugabj: „33eni. b. ,s3." (i'einerfnng bev.s:craitvge£)erd) fcnntlid) geniaifit.

2;tid)icn leitet ben 33erid)t mit folgenben )föorten ein:

„tsi^ liefere l^iet ha§> SSergeic^niä aüer in ^Uiciflenburg = Sc^merin liiof)=

ncnbcn ©c^u^jubcn, n)eld^c§ id^ bon bem auf bct aJctfammlung in ßriöi^ 1767

aufgenommenen S^egiiter abgefc^rieBcn fjobc. ^d) toar anfängtid^ Sßiffen^, ha§>

1764 jn Sd^lmian uerfafjte Gataftrum cru :^n liefern, bndi ba faft aik bamaligen

^snbcn bem maloch liamofes, b. i. beut (Sniiel be§ S^obey jum "iserbrnf] nodi

leben nnb il)rc Jln^al)! nur um einen abgenommen bat, jo I)a(te idi bav alte

AJerjeic^mä ganj überflüffig. — äJ^n fann au§ biefem ^^erseid^ni» it)reu äSer»

mögcn^pftanb einigermaßen (toeil t>icle tüoi)l au§ ^JSrai^leret) me^r angegeben

l^abcn, al§ fic toitflid^ befi^en) crfel^en. S)cnn biefeS repartirtc @clb ift laut

§ IV ibrer in Sditnaan gemad^ten &c)c\:^c eine eiblidfi angegebene 33ermögcn§=

ftener, mcldje uac^ § XI 3um Unterbalt be^ ^<aubrabbiner§, feiner ©erid)t^^=

beifiber nnb jn anbcren oorfommenben ßanbe-xiuv-gabcn, Inornnter aber bac«

©c^uljgelö ni(4t mitbegxiffeu ift, an ben Oberbeputirten uac^ *Sc^toerin feubeu

müffen
'

„2)ic in bem SScrgeid^ni^ ftcl^enben erften Sßamen finb biejenigcn, beten

ftc6 bie Subcn unter fid) felbft, cntlnebcr, toenn fie ftcfi rufen ober an cinanber

fcbreiben; bie folgenben aber foldje, beren fie fidj unter ßl)rifteu jU bebienen

^jflegen."

„(Sc^ bi-iben unfere Csnben ibr ^anb .ütedtenbnrg in 4 Xiftrifte, nemlirf)

39ü^oH), äiel^na, Söa^ren unb ^^senbelin (aufeer Severin), babon jebe^, ba» fie

®oIiI nennen, feinen ?ßoma§, b. i. aSorftet)er, ober, toie fie il^n gerne nennen
mögen, ®e^?utirten I)ot, eingeteiict.''

9^em. b. i^.: folgen nunmebr luidi biefer Jfnorbnung im 5Beri(^t bie

S^iftrifte: ^Büijoni, 9?e"E)na, Sünibren fJi^areu), >^Nent3c(in ('^scn^iin) nnb bann
Sdimerin. (Sc-- jei bicr aber Sdimcrin alv bie banptfäd)Iid)fte öemeinbe, aud ber

audt) bie intereffanteften 3tngaben oorliegeu, öorlneggcnommen.

^ifWtttn* S>iefen £anbs^uben (Bem. d. H.: das sind die nicht in

Schwerin, in den „Landstädten'^ wohnenden Juden, die im Bericht zuerst

g'enannt sind) iüiH id) bod) nodi bie Sdimerinfdien Sii^u^iuben pgefeHen, teilv

be^tnegen, bamit man auf einnml bie gan^e DJierflenbnrg=Sd)ir)erinfd)c :^suDcnfd)aft

überleben fann, teil§ bamit ic^ mic^ bon biefem 'i^ienenfd)marnt, beffen .$^onig

idj ebenfoipenig al§ feinen Stachel p foft^n Suft iyabc, je eber, je lieber au^
übeiDtoiegenben Urfad^en entferne. S^ax pttc ic| ^inreid^nb 4irünbe, ouf i^rcn
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ä^cbfall, Dafj id) iljre :)camen mit ^-liegen^Öalle, b. i. glimpflidi fdu'eibe unb oeremige,

i)tnfprud} äu nmdjen, boc^ ba fie 5um Xt)ei( „grobbe ^^uiuren", mie fie fid) anc-

brüifen, finb unb vestigia me terrent, fo begebe ic^ niic^ fre^iUtg aUer foid^c

9(nf|)rüd^e.

1. fft. Si^fc^ad^ Sirmjc ober Sercmiag S^racl, bc^ 9t. Sefc^aja
am i^amburg Sobn, unb (Sd^n)icgerfof)n be§ erftern in neuer Seit bier im Sanbe
jef^baft gemefeneu O^ubeu M. 3)Jid)el ^^ortugie^ (Bem. d. H.: wegen dieses

Mic'lu'l l'ortu^ies .sieiie weiter unter Nr. 13).

3it^fd)a(f ift jetjt 79 ^^atjie alt unb feit 1763 Äanörabbiner (Bern. d. H.:

Kr amtierte bereits seit 1750. iSeine Autorisation für Mecklenburg- erhielt

eil damals von dem berühmten R. Jonathan Eibeschütz, Oberrabbiner der Ge-
meinden Hamburg, Altona, Wandsbeck. 1763 erfolge die herzogl. Bestätigung).

3n feinem §aufc ^at er eine .^ubenfdjnle, morinnen 3 auf 'Pergament gefdn'icbeiic

C^cfcbbüdjer DJiofic^ finb; Seine erften ^Jfffeffore§ maren ?fi. ?JUt)crle, meldier

jel3t 'Ivaf in 3{cidienau in 33ö()men uub ein Sdnilcr bev 9t. ^sonattjan (Siben-
jc^ül^ ift, unb 9t. :3^rael Seinfof, jetst Xajan in ij^ojen.

Siefen foigte ber je^ige STffcffor 3t. Sofc^ea ©pira ou§ ©obloboJna bei

2;edPtin in Sitti^uen, toelilcr Beim ^pofjuben tool^net unb öon feinen 93efc]^Icr

abbängt unb (Sommer unb SBinter ouf Sd^litten fä^rt, b. i. feinen 33eutel forg-

fältig 5u fpirfen bemübt ift.

(Bem. d. H.: Der Landnibljincr erhielt ein Gehalt von 150. jeder der

Assessoren von 50 Ktlrn. Diese Gehälter wurden s])äter herabge.<etzt. da
sie nicht aufgebracht werden konnten. Tychsen weist darauf hin. daf5 von
den mecklenburgischen Juden nur 25 als einigermaßen wohlhabend bezeichnet
werden konnten, alle Übrigen lebten in dürftigen Verhältnissen, imd an anderer
Stelle (Nehenstunden ThV St. 4) sagt er: ..Die Armut derer Juden in den
niehresteii kleinen Städten ist unaussi)reclilich".

)

^iefey ane bem Sanbrabbiner nnb gmci 'i^eiintjern beftel)enbe jübifd)e

teic^t erflärte ber gcmefene ßmberraf ^acob ^erjdjcl gu Stitona 1764 in

einer mit ben i^eftigften S)ro]^» unb (öd^m^)fh)örtern angefüllten gufc^rift, ineil

baSfelbc ben l^iefigen (Bem. d. H. : das ist bützower) ©d^utmeifter 31. e f d£) u a
unbillig, mie oben gebadet, berfolgte, für einen uoften Sdieif]- nnb ^i^ott,
IcifeI§-iiluöUntrf, ^radien, Dttcrnbälge, unb für ein Sdiabfemitifdiec^ ©eridit,

has> bec^ '^anney mürbig feli, inofern ec-' nidit ben 9i. ^sef d)na öenngtbnung ber=

fd^affe, loeld^eg ancb gefdxibe, um fein S^jrid^toort in ;5^'tael 5U merben.

2. dl. ^enbit ober ^enbij ßi^)mann, be§ 33erliner ®aian ober @e=
rid^tg = a3e^fi^erS Si^jman ©d^^arbftein (öol^n, l^at be§ Sonbrob6iner§
Sodbter Stöf'd^e gur ^^rou. 3ßol^nt bet) feinem Sd^iriegeröatcr im .^anfc. ©r ift

nidit nngeIeT)rt, nnb befonber§ baburd) ber Öegenftanb be§ i^affec-' einiger ^e=
buticrter geworben, meil er feinen Sdimiegeroater, ber megen feinec-. b^bi-'n ^fitere«

311 ©efc^äften faft untauglidi ift, gei)olfen l)at, moburc^ alfo biejenigen ^3uben,

meldte ben alten Dberrat leidet auf il^re Seite gu bringen glaubten, in il^rer füfecn

^poffnung betrogen toorben. 2)cnn burd^ feine gegrünbeten Urteile ftanben öidc
nad^ bem l^icr bcfannten S))rid)it)ort: 9I§ ecn 9tbt)ocat, be be (Baal bcrluljren l^ctt.

Unb barauv ift 3önf nnb ^6a\\ unb 9ceib entftanben.

3. 9t. ^> 0 u f e p ober 0 f e p b '^H b r a 1) a m 30^ e i e r , Sobn bec-- 91. ?f b r a

büm auy .$)amburg unb 6l)bain bev 9t. ^iSroel ß:ot)n. Sein äineiter 3of)n

3t. S i ^ r 0 e l ober SÄ e i e r , toelc^er l^ier äRebiain ftubiert i^t, unb fid^ jie^t belj
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öcm tSoUciiiü aiiatomico 33erliu mit ^ki\] uuö Stulim übet, niirb biefen ÄOininer

l^icr (^üfeioto) ^)romobircn. ©eine (öey Soufep) grau tjeifet Äi'ögele. (5r

§ot ou(^ eine äMi>cn^<i^ule, toorinncn 3 ^fe^büdjer finb, in feinem ^aufe, unb

bcn 9ii4m einc§ ©ele!)rtcn. ©eine öormaligcii guten Umftänbe finb jetjt in bic

f Iüg l i dl [ t e n D c r luan b c 1 1

.

4. 'M. 3JUMcr, ^sofcpl), icin ältcftcr (£ot)n, liat Öcv 31 ^^äriuau,

falber )tabt, ^erauögekr» be» Xalmub^, ©nfeUii 5Brüd)e (Secgeu)

5ut @t|e.

5. 3t. Sotfel'^ Rai^a ober SZatec^e, unter eijriften ^ati^an
Waron genonnt, ein (&ol)n 9?. ^ifed^acfSroronouS ^ronffurt an ber Ober,

l)at ;,ur .Vi^^'it*-'" i'origeii 2rfilüc[tcr, bic lUigcIe, Xod^tcr be§

M. Süujcp 5^af5 auc". .*oainbnrti, lucicbc eine bor ucrnünftigftcn Csübinucu in

Sc^tvcrin n"l. ISr bat Den 'Iilel alv »oofaiicnt obnc 'BcjolDung unb iit Cbev-

be^jutirter ber Sanbjuben (b. ^. nic^t in SctiJöeriu iöol)uenbeu) unb 2)e^)Utirter

ber ©d^criner Subcn.

Sein .^auv an ber Salgftra^e in (Sc^tocrin, hjelrf}e§ er maffiö f)ai aufbauen

uuD jcbon auönicubliren laffcn, jol ilint an bie 10 000 ^Htblr. gefoftet Iiaben. ^Mi

Den Wruiibftcin öeyielben bat er blofj einige niccflenburgüdic 5Jiün,^iCn gelegt.

5n jeinem alten .Spauje, ba» bid)t an bieie>ö neue, Don jeineni 2obn jel3t bemobutev.

^ou§, ftöfeet, er eine tooleingeric^tete ©c^ule, in uiclc^er 14 öiefe^büdjer finb.

^olglid) finb in ©d^erin allein 20 ©efefebüd^er, bcbon ein iebe§ Jocnigftcnö

100 3Ubir. foftet, menn man bie ©aftmäler, Gk'fd)enfe unb bergleic^en mitred^net,

menn eo in bie Sdntle gebrad)t mirb, luie aud) ber 3Jertomib, bie elüige Sampc,

welche Xag uuö dlad]t brennet, f)änget.

@r ift 5tnar lein ©ele[)rter, bod] einer ber qualificierteften ^uben in

(Severin, unb ein SJanquier. S>ie ^oluifd^en 9tabbie§ rül^mcn fic^ nic^t ot)ne

©runb, ibn feit einiger 3eit bigot gemad^t ^u f)aben, toeil er nun anfängt, fie

mebr aU-> ienialv berrlidi ,^u bemirten unb ,^,u befc^enfen, mofür [ie il)m aber aud)

bie idimeidielbaTteften ?camen non SOieiled), SiRofdiiadi (,Vli3nig, a)iciiiay) unb

jeiue i^rau bcn i)tamen ajtalfa (Mönigin) neridimeuberiidi belilegen. Ter i,HuT=

UKtnb 5U feiner Sßirtfdiaft, (Zeremonien, öeidjenfen an feine üielen verarmten

SBermoiü)ten, burc^rcijenbcn ©elel)rten (otorim fefd^otüim) unb 2[rmen ift un=

glaublid) gron unb gemeiniglich ber Urftoff 3um gänglic^en Urnfturg be^ öoriflcn

iii>ol)tftanbev>.

Ter .S!"^er^og (Sari iieopoib mar Siebbaber ber C£()en!ic. 2o oerfdirieb

biefer einen i^eti'diierftedier £ i P m a n , ber allerlei) figilta mbftica ftedicn

niufete, 'h)ie mid) bie ^^uben berfic^ert f)aben. ^ierburd) feilte fid^ biefer in

großen ©rcbit. S)urd^ biefen ßrebit unterftü^t öcrfd^ffte er feinem Säruber,

bem jefeigen ^ofogenten 9?at]^an 9Caron, eimn ©d^uljbrief öom $ofe.

iliatban Jfaron bct)ratbete baranf bec^ f)iefigen (bütjolner, fief)e bort)

(Den )ie auc-> moraliidien 05rünben .SUtblbarö nennen) ©d):mefter, meld)er

i^ui für 500 9itl)lr. äj^aare anfäugUc^ üorftrecfte, baburc^ er beu ©ruub
feinem jc^igen ®Iücf gelegt t)at.

Hub eben bicfe bat^ben «Brüber (»em. b. fte!)e auc^ ^t. 7, W^'^PP
;Maron) jinb c§, bie benen ^uben in allen Stöbten be§ Sanbeö, Dftoftodf b(o§

auv-genommen, bie i5i^'^t)t)'^it mobnen, au^geluirfet t>aben (Bern. d. H.: In

Kostück durfteu bis 1868 keiue Juden wohnen).
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6. ffi. Sonfep ober igofepl^ S^atl^au, beg ipofagenten (öoI)u l)at bie

r ü f i e , beg 3t. S 0 f e h ^ l a u t ouä Hamburg Xoi^ter jur grou. 3u feiner

unb m obgebod^ten ^arna§ ^ofepb 3Rcier§ .<Dod^^eit finb ^irfd^e unb 3le^c

iebenbig gefangen unb non ibrem 2d)äd)ter gejdiäditet morben.

7. di. S i p m a n n ober i e b m a n ober (S l e i e r ober b i 1 i p a r o n ,

Der ältefte JöruDer De» ^ofagenten, ein berübmter -^Hnfdiierftcdjer. ^^cadi bem

lobe feiner erften grau l^ct)ratete er i^re Sc^ipcfter aJiärle, ioc^ter öeö

9t. aRorbc^e in Hamburg. 2)ie S"ben=Sßeiber ^Iten fie toegen folgenben

fübnen 9lu§fprud)5 fcbr bod;: ^enn it)r Ttami iftr ethwS befie^)tet, ba§ fie nic^t

tun luill, unb er ibr bevmegen Den Sprnd): febu jimid)o[ bodf) (er foll bein §err

fein) Porbält, io antmortet fie: „unb idi tbu ec-- bodi". Tenn jie ift ftärfer ak-» er.

(£r t)at unfere iUfabemie=2iegel, meldie^ unjeren gcfreuvgten (srli3ier nor=

fteßet, unb ii^m fauer genug auö befauuten Urfadjeu mag gettjoröen jein, nebft

anbcrn t^fcul^öt^fiegeln gcftoc^n.

©0 reic^ er el^ebem toar, fo orm ift er je^t, toetd^cä ba§ gcinöl^nlic^ ©c^icffol

faft afier reid) geuiefenen ^suben ift, unb batjer ift fein cl^emalige^ 3lnfer)en beQ

Den Suben jeiu gan,\ gefallen.

Bem. d. H.: 1702 fand, unter dem Vorsitz des l' h i Ii p p Aaron in

Malchin ein jüdischer Lcandta<i- statt. In dem Öitjtuugsprotokt)!! heißt es unter

anderm: Gott verherrliche den Herrn R. Lippmann, Sohn des R. J i z c h a c k
A a r o n , und g-edenke seiner zum besten, da durch ihn das jüdische Gemein-

wesen liier im Lande gegründet woMen. denn er hat mit allen Kräften, soweit

nur seiiu' Hand reielite. danach ücstreht. von dem Herzoe-. dessen Hoheit er-

haben sei, durch eifrige Verwendung- bei den Hätbcii. Scliutzltrieie für die

Juden zu bekommen und war Jedem, wie er es nur verhiugte uiul wünschte,

Fürsprecher. Daher beten wir für diesen edlen Wohltiiäter: gedeilien möge
sein« Kraft, Stärke und sein Vermögen. Gott verleihe im Gunst und Gnade und
langes Leben, ilmi und seinen Kindern und Kindeskindern in Ewigkeit ...

Vor riiilipp Aaron gal» e< nur etwa Schntzjnih'n im ganzen Lande,

nach und nach war deren Zahl auf etwa 2U(» gestiegen. Der Makdiiner Land-

tag war der erste Zusammenscldnß der mecklenl)nrger Juden. Er brachte

al^r noch nicht die gewünschte Ordnung. Es fehlte den Beschlüssen die

landesherrliche Bestätigung. Erst durch den Landtag in Schwaan 1763 wurde
durcli ein Statut von G6 ]'aragra[)lien eine gesetzmäßige Ordnung geschaffen

und Jeremias Israel (siehe Nr. 1) zum Ober-Landesrabbiner erwählt und
vom Herzog bestätigt.

8. 9t. ©atoiel Trieben ober ©abriel SKofeö, fein (beö üorigen)

©d^iegerfo^n. ©eine ^^rau l^eifet ©örd^e.
r». 9t. 5^ofcpl) C?or)n auy 5Bre^Iau, ober Csoji^P aJiofeö, melc^e^ auc^

fein CSibam ift, f)at bie ^Jiärle ^ur ^-xau.

10. 9t. (Sc^immou ober Simon ?[aron, Dec .^»ofageuten 39rubcr, bat

bie SSräund^e beö Staron ^ri^toolb au^ 3J?eufeIingeu ^od^ter gur

S)en 23. ^cbr. b. ftarb er, b. b- et marb tncgcn (Sd^ulben unfid^tbor.

11. 9t. 9(brabam ^od) 0^etfd)ierfted)er) ober Sltnrabamd^e Sbo =

famftecber, ober ?fbrabani 5faron, bes> Porigen 3?ruber, bat bac^ 2tein=

fd)neiben bep feinem $^ruber gelernet, beu er aber meit in feiner Munft über-

treffen foE. Mtmi Denen iübifd^en Sobf|)rüc^en uon i^m ju trauen ift, fa Dürfte
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]cit ^ajalccle ^c\t:n (2. SD^ofcv 31, 2 u\\v.) fein ]o großer Müufticr, er

in nt^^fcfcn, iciin. Ten 3iu^m eine» grofeen ilüujtlecö faiiu mau iljui lüciiifl=

fteuö uid)t ab)>rec^en.

©eine t^rau @elc^e ift be§ boriflen ^ofagenten Muben %od)kx.

12. 3t. ^i§rocl üDcr vS^toel ^s' tut im auy 'i^Hgarö in ipiutcrpomuicni.

i[t ^ofiitöc bcn bcc^ "'iNrinn'n jiJuDciüig ^urd)(aurf)t, i|3arnay ber ©c^toeriu=

id^eu ^ubeuj(^att, uiiö aiemlic^ in benen jübijc^n ©ifiriften betoanbert. Seine
%xau e ft e r meint burc^ Slimofcn, bie fic bencn ^ad^rid^ten naä^, reic^ic^r,

als il^rc Umftänbe erlouben, ouStcilen fol, bcn i^tinni«! P ertDerbcn. ®cm fet),

h)ie il^m trolle; fo ift ifir dluhm befonber§ in bem SWunbe bcr ^^solniii^en Stebbie'^i

ober 2d)lDar.u"ärber felir grof], meldie uon il)r jagen: Gfterdie tfntt Inie bie ä)talfe

(ilijnigin) (Sftlier gu Reiten 'M)a»i)nus> bem ö^näen Mfe Diel (äuteö. £), luic

fein flingt bies ben £)I)ren.

giuiic^en Si^toel unb bem ^pofagentcn l^errfdfit feine geringe ©iferfucbt,

Ipiebiel foId)e pr 3eit nnr fieimfirfi gcnäl)ret Inirb, Jüeil ein Scbirert Dav anbere
in ber Sdjeibe Ijält. Huniu liomiui lupus Ijeißt e» auc^ üürne[)mlic^ bei) beueu
^3Uben.

13. :5 e I) u b 0 auö Hamburg ober SubaSlubcn, (Sol)n be§ Stuben @lü(f=

ftobt, l^ot bicfcS ^ofjuben ©(j^toefter gur S^au, treidle bie ^uben ®rünl)an =

nec^e lr»egen ilirer icitencn (Sdiönljeit nennen. S^'enn grün r)ei|3t bei) ifinen idion.

Bern. (I. H.: Dieser Kuben ist der Enkel des bereits unter Xr. 1 er-

wähnten „ersten ini Lande seßhaft gewesenen Juden H. Michel Por-
tugies." I

^

Dieser Michel Portn^ies oder, wie er auch aenanut Avurde,

Michel G 1 ü c k s t a d t . Michel Henri c h s erlüelt 1 ()8() von Herzoi«'

Christian Liubvig- das ^I()iioi)ol für den Tabakhaiidel in ^Ieeklenburj>\ Man
nannte ihn im Volksmund daher auch Meister Michel oder Michel
Tabakspinner.

Michels geschäftliche Untemehmiingen waren durch das Monopol sehr

bedeiifend. Er arbeitete darin zusammen mit den Brüdern IJeiidit und Kuben
Goldschmidt aus der angesehenen Familie Fürst in Hamburg, die gleicii-

talls Hofagenten des Herzogs wareu, Beudit war auch Agent des Königs
von Dänemark,

Auf Michels Einfluß ist es zurückzuführen, daß üi Mecklenburg bereits

1701 der Leibzoll für durchreisende Juden aufgehoben wurde. Für damalige
Zeiten eine große Errungenschaft. Dieser Leibzoll bestand sonst wohl noch
überall in Deutschland.

Über Michel Port ugi es berichtet Chajim Friedberg in Bützow
(siehe dort Nr. 2) an Thychsen:

Solcher R. Michel (aus Glückstadt) hatte genommen eine Frau von
Hamburg\ und hatte geiieißen Selche bas Necluibar (eine Tochter des
gelehrten ) J o k e f (/ h a s s a n (Vorsänger), welcher (damit ist Michel ge-

meint) hatte Kinder gezeuget in Schwerin mit Namen; Güte, gam (auch)

Freudehe, gam (auch) Klaere, feechod ben uschma (auch einen Sohn
namens) Kuben, gam (auch) Hanne. — Die Klaere hat einen Mann be-

kommen aus Hambui^ namens R. Israel Cohn. Die Güte lokasch isch
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vchcd min, (nahm einen Mann) vun Wansebeck. namiMis Abraham. Die

Freudehe lokasch isch uschma (nahm einen Mann nanuMis) Huben, welcher

is gewesen ben acho (Bruders Sohn) des obgedachten K. Michel Fortn-
gies, welcher lees atta (gegenwärtig) heißt alt Ruhen. Der Güte ihr

Mann hatte sman raf (lange) gewohnt in Hamburg und is nachher gezogen

im ischta (mit seiner Frau) nach Schwerin und schom nistor im ischta (nebst

ijeinerFrau dort gestorben) und begraben ab bes chajim (auf dem Todtenacker).

Der Sohn des K. Michel ist R. Kuben gewesen und der Schwiegersohn

desR. lisrael, der groß Gelehrte R. Juspa Hamburg ben Abraham,
welcher genommen hat eine Frau aus Hamburg namens H ü n eh e bas happar-

nes umanhig (des Aeltesten) R, Hertz Poper t.

Die Hanna nahm einen ^lann namens R. Jirmrah.
(Anm'. d. H.) Von den hier Genannten ist also zu unterscheiden: Rüben,

der Sohn Michaels, der etwa 1685 geboren ist und der später alt-Ruben
genannte Neffe nncl Schwiegersohn Michaels. Dieser ist 1683 geboren und war
seit 1703, jedenfalls dem Jahr seiner Verheiratung mit der Freudehe, in

Schwerin.

Vor seiner Ehe mit Selche bas Jokef war Michel in Glückstadt
mit Simha, Tochter des Josua bar Mose verheiratet gewesen. Von
dieser trennte er sich aber 1674. Ans dieser ersten Ehe stannnt n zwei Söhne.
Moses und J o n a t h a n. o n a t h a n trat sjjäter in Schwerin zum Christen-

tum über. Moses war vorher gestorben.

Der oben genannte Jehuda oder Juda Rüben wird als aus Ham-
burg stammend bezeichnet. Danach ist anzunehmen, daß sein Vater Rüben,
Michels Sohn, zeitweise in Hamburg ansässig gewesen ist, jedenfalls um
dort die Interesse des väterlichen Geschäftes zu vertreten.

1750 wurde Juda Kuben Hofagent. Infolge eines mißlungenen Ader-
lasses wurde er später gelähmt. Es wurde dann Nathan Aaron Hofagent
(siehe Nr. 5).

Die Söhne Juda Rubens unter Nr. 14 und 15

14. SdianifdiDn Shiben ^inric^v, Dcv Dorigen lafimcn .öof=
aßcntcn :^){ntien Sobii unb ©iöam bec^ ipofiuben (Bem. d. H.: gemeint ist damit
jedenfalls Nathan Aaron). ©eine grau l^eifet S ü t c unb ift toa§ jorntof birfc^.

3geil bie Suben an einem fomtof (gefttag) firf) (rdrcu öe^felbcn puOclDiif
^u effcn pflcgciii^ unb jolrfie^ ibrcr SKeimmci narf) ettnaö licrrlicfic^S i[t, fo babcn
fic bauon ba«? Spridiuort, incun fic ctiiXK> foübarc'ö bcfdircibcu: in ctiiuio

joiutof bitfcv (Bem. d. H.: Tyclisen weiß ganz genau, wie das Wort zu
schreiben und zu deuten ist).

15. dt. aRic^el Stuben ^inrid^S be§ borr)eröe!)cnbcn Sauber ift toulne
ober 3?ice=^arna§ gu ©d^tueriu. unb ein cjefc^irfter moM (^i^^idmcibcr). ßr bc-

fiin ein 5|5evud]Ov ober 25orl)ang, mit 3^ud)ftabcu oou gcfdiKuuMicui Silbcrblcdi,
ba?> nor bem ediranf, bariunen fic ifirc 2:bora babcu, fo oft er molilct, b. i. bie
^l\M"d:ncibnnn ncrriditct, I)äugeu pfkQCt. Mit öiejem S^or^ang hübet er fid^

eben fo tnel ein, ab ein S^ürger mit feinen filbernen knöpfen, unb ein ieber
bemüht fic^ blofe beffenttoegen il^n sum 93efd^neibcr m ^ahtn, fo foffbar i$nen
folc^e^ oudf> 5u fter)en fommt. ^ad) i^renöefej^eu joHte ber 33eid)uciber 80 (Bulben
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für ftinc SSemül^ungen ^oben. i&tt) Sieic^en unb örofepralern, bergleic^Jii öie

mel)re[ten ^ubcn finb, bcfommt cc öon bcm ^ßaitt ober §ln4Defenbcn oft me^r.

Seine erfte is^aii 2diöiute mar auö i^cIflarD. Xic ie^ige i)änöcl ift

beö 9i. (B d) ü in ]" d) o n "^s o p c r t au^- ^aiubüri-\ Xodjter.

Bern. d. H.: Der Name Hinrichs wandelte sich aUmählich in Uinrichsen.

1814 nimmt Behrend Michel Hinrichsen laut amtl. Bekanntmachung v. 14. Febr.

den Familiennamen Hinlic!l!^en an. Von Michel Portu^^es an hat die Familie

20U Jahre in Sclnverin eine heivonaiicnde Stellung' eingenonnnen. Zuerst

als Inhaber des Tahaksmoiiopols. dann als Hofjuden, später als Pächter der

Landeslotterie. Die lamilie existiert heute noch in Berlin und Hamburg-.

16. m. ^o]tp[) 'l^xixQZx ober ^ofc^j]^ 3Rc^cr 3Äarcu§ ou§ ^rag,

Seibcnörucfer, ift einer ber gelefirtefteu ^uben im Sonbe. Seine ^^rau @ f
t e r

ift auiö Sd}le[ieu.

17. 3t. S e i n f 0 f e 0 i) n ober Sctcob^^rael,ein <Boi)n be^ öerftorbcnen

St^racl 6ol>n unb ©cfi'inager be§ ^ofagenten. SBeil er, toenn er mit jemanb

banbelt, fidi immer nor bie 5Brnft frf)Iäget, jo Iiaben i^m bie ^«ben bcn 9'?amen

.!pänbe=vsefefd)e iiecieben. Sonft nennen iie il)n aud) Slief dingte 'Xebbi

^ c f e f dl e. Seine {^rau lieif^t G ft I) e r (Bern. d. H.: Die Familie nahm 1812

den Familiennamen Israel au).

18. m. eilje!) eolin ober ©Hag S^toel fein SJruber, ^ot bcS 33c=

fd^nciber§ 9t. aJJ i e I Xoc^ter 3« a t e ^ur ^rau.

19. 9t. 3)tid)el (iül)n ober SOMc^el S^^rael be« uorfteljenben 33rubcr.

20. ai. äRouf c^c ober 3Rofe§ Sion ©olbfc^mibt au§ Hamburg, be§

^arnag :3ofe^)ri 3Reier @ibam. ©eine ^xau ^eif^t SJeilc.

21. i d) e 1 3)i ü
i
e ö Ä 0 p c n 1] a g e n ift ein Sc^mager bec^ '^setidiieritedier-5

^)^l)ili|) Storon. Seine Srou Sdietoe ift ausi öanibnrg. ©r l)at einen au=

fcl^nlicj^n rotl^en 95art. Sener meinte, bafe ein folc^er birfbärtiger Sube h>egcn

feine§ 95artc§, tneil fold^er leidet ^^euer fangen bürfte, an bie 99ranbgilbc eine

gemiffe Snnune iäl)rlid} erlegen müffe. Xiefec-- märe fo nnrec^t nid)t, menn ba§=

jenige, ioa^ äJiartJerger in feinem „.$)aor= unb geber-^)ünbel", Seip^ig 1717,

paQ. 267, anfül)ret, feine 9tid)tigfeit l)ätte.

22. 3t. ^ind^cS 2>riefecn ober ^infe§ ^era, ift be^ Sofep^;
30^ e i e r 5^omo§ Sd^toogcr. ®ie ^rau !)eifet © ft e r e.

28. 9t. Sie b nt a n n 2 di a ni ni e ^ ober ^ I) i Ii p vS ü j e p aus Hamburg.
Seine §rau S a r a ^ ift beö SJt o f e ® r a b o Sc^efter.

24. Slbrol^ani a^rüf^en ober Slbral^am S f o « c , be§ l^icfigen (bü^otoer)

^^ctfc^icrftec^ery 3(oron "i^rnber, tiat ber .s3ofagentin (Sd)mcfter 9tof e gur t^rau.

2"). Salmon 35ierratl)en ober Salomou ^^acob ift jei^t Sllumu

ober Siittoer.

26. S m u I e I a ti ober Solomon Samcl 95rubcr be§ e u m a

n

2 a 1 0 ni 0 n ^u ^lan, f)at beö 33crlinifc^en ^^arnas. _9t. 2)t e i e r 9t ö Xod)ter,

9taniene 9tiffc äur Gfie.

27. 9t. Sd^muel 9)tel3 ober Samel Sieb mann l)eiratete eine 3öith)e,

nemftd^ bie grcubec^e be§ Solmon SSierrot^en ioc^ter. @r giebt im
fiefcn unb Sd^rcibcn Untcrrid^t.
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28. :5ec^o§fcl ober © a f e r 3yt 0 f e §. @r unb feine grau ^ o I b c ftnb aug

30. 3t. Sipman Sd)od)et (Sdiacfiter) ober Ii i I i p Snlomon au»

Slngermünbc, ^e^rat^te bie ^ eile aus bem (^efc^lec^t ^efj in .t^anibnrg.

31. Sacob @Im0!)orn ober i^öcob Salmon. Seine grou Düect
au» ,S>oniburg ift non 9i\ iHaron :^erlinö ©efdiled)t.

32. 9t a 1 1) a n Hamburg ober 9i a 1 1) a n äJi o
f
e » ift uod} unüert)eiratet.

33. 3lf d|er äRofeS ^at bie ;3ütel «"r grau.

34. S 1^ i g über f a a c ^'l f
d] e r ift fein Sol)n, unb ccd)miegerfo]^n beö:

35. Slaron Stebai, beffeu grau ^^erle auä 33erliu ift.

36. SKenbel aßittenburg ober SRarcug 9laron au§ ^^irnboum

in ^olen. Seine gn-au Iieif^t 9t ö di e I.

37. 81 1 1 = S e f e f
(iol)n ober 5 a c o b o f e , beffen t^ran 2 a r a b an»

^^ofen ift ein ©efc^mifter ^inb mit bem öerftorbeuen S^rael l£ol)u. Ijat

folgeube 3 Sc^toiegerfötinc:

38. S i r m i e ober ^ e r e ni i a y dJl o f e ». Seine '^s^au Ijeifet ö ü t e I.

39. SBSolf Sorif (ba§ ift ©rbne^mer, meieren 3^el)namen il)n eine erb=

fdiaft üou 400 3tt^lr. 3U SBegc brachte) ober SSo If Sod^cm. 2>ic grau Reifet

:ö e i I e.

40. SDtid^el iDtofeö oue 33recdau ^at bie SWarfam ^^nr ivran. ^£seil er

ein äRuttermal an feinen ^aden ^t, fo nennen fie i^u iüac^elJöacEbacf.

41. DJtofey ©erfc^on. SSegen feiner laHenben SCuSfprod^ trägt er bcn

9tünien 93Unfd)e Salle, ©r ift ein Sdiniflopfer unb 3^otariuy ber ^uben-

j(iaft. Seine grau ä n b e I e ift anö g^nlba.

42. Ebral^am Strelil? ober Slbra^om ajtofc^. Sie l)aben ibm

ben 39ct)namen 35 uU au§ fittlic^n Urfad^en betjgelegt. Seine grau Sora^ ift

auiö granfen.

Sem. b. %t^d)\m berichtet meiter uod) über ben fübifdien Sc^lueriucr

griebl^of. 2)iefer log eine üiertel Stunbe oon ber Schelfe äiuifc^n gmei Seen,

^^c^fen ftettt 1767 23 ©räBer feft, aEe au§ neuerer Seit, toeil, toic %. fagt, fic^

bie erften jiibifdien ganiilien nad^ i^em ^obe ^u i^rcn SSatcrn nod^ Wltona

baben bringen laffen. 33on ben 28 ajtonnnienten maren nnr ^ivd non Stein, bie

übrigen imren eidiene ^^^lanfen. Xaö mar audi fpäter in äUedlenburg ©ebraudi,

unb be§l)alb l)at fic^ bon biefen alten <^rabnionumenten nid)t§ erbalten. Xie

toirtfd^ftli(^e £agc ber Suben fear m fd^roac^, al§ bafe fie ifire ©räber mit

ftcincrncn SKonumcnten fd^mütfen fonntcn, toie ba§ bom 12.—15. Sa^r^unbert

überall in ^cutfd^Ionb nadigefeiefen ift.

^^clfen gibt ac^t ©rabinfc^riften au. ^c^ laffe öauou ben Xejt fort unb

gebe nur bie S)aten.

9t ^acoB ^fbraljani, Sül)n bc§ deputierten 9t. ^acob fei., geft. 16 ®ttul 505

(Sluguft 1745).

grau Süte, Xod^ter 31. Slaron fei., eJjegattin be§ 9t. ^acob 3tbraf)am fei.

geft. 21 Sd^t 506 (1746). (S)ieS toar bie erfte grou bc§ ^ofagcntert 0iotl^n

Slaron.)
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9t. 2ebli Moll (Boijii hc» \d. 3i. (^^ajim ilatä, ö^lt. 2 Xauunu» (SüiuUüö

n Suli 1765).

2Ririam, Xoc^tet be^ 3t. Sofet), gcft. 6 Siag (grel)ta9) 4 Sjir (1748).

9t. 5toron, ©ol^n ©d^immon, geft. Sonntag, 2 ©^efc^on 524 (Oft. 1765).

5il3c^atf jcl., Sül)u öcy 3i. 2l&ral)am fei., geft. 2 Xag (3)tontag) 31 ©^toat

525 (Dft. 1705).

9t. 2d)aria a)ieiiöcl, eofin Dec^ 9t. ;iHäd)aif ^aiüu, uuüert)eii-atct, geft. 4 ^ag

(aRitttooc^) 7 Siar 517 (9Jiai) 1757).

grommel, Soc^ter be^ 9t. ^bta^m 6. 9i. ^acob, geft. 1 Xag ((Sonntag)

im 9Jcumonb Siir 494 (1734).

Unter 1 ()cif3t ec^ in bejuci anf SOJidiel ^^Hirtuöicc^ „öec^ crftcren in nenerer
^cit int Sauöe fcfeI}oft c3cnicicncn O^^bcn". ioicr.jU fei bae Ji-^Uienöe uermerft.

Subcn ^akn in DJiccflenburg lualjrfc^einUc^ fc^ou äur tüenöifdjen ^eit gclnoI)nt

unb toarcn ki SSeginn ber ©ermanifterung fc^on antoefenb. 13ten unö

14tcn Satir^unbert finb fic bofumentarifi^ nad^sutocifcn. 3tn§ bcm 14tcn Sa^r=

l^unbert ner^ieidniet Il)d)fcn in feinen „9?ebenftunben" eine 9tci!>e fübifc^er ©tob*

ftcine. Sur^eit Der .SU-en.^^üge nnD bei (Spiöenüen traten and) in 3[)ierflenburg,

Irie anbcrc^lno, ^uDenferfüUinngen anf, aber of)ne nad)l)altige i^olgen. ßrft am
24. £)ftober 1492 euDeu m (Sternberg 25 ^nöen nnb 2 ^übinncn megen an=

geblic^ ^oftienfd)änbung ouf bcm Scb^eiterfiaufen unb bamit üecfc^inben

aleic^acitig bie Suben au§ bem gefomtcn Sanbe.

9^ad) ettoa 180 ^abren beginnt mit M^l ?ßortugie§ eine neue (gintoonbe»

rnng. Tiefe Ijielt in neigcnbem Wla\]c ettr»a 200 ^afire an. 3)ie Seit um 1870

ncr^.cidinet für 9JJeifIcnbnrg bie .S>i3d)ft^a[il ber jübifd}cn 33eDi3rferunG. @ro^ ift

bieje nie gelDefen, gur ^öc^ftseit üieüeic^t % ^^^rojent, iet3t nodi nid)t ^^^sro.^cnt

ber ©efamtbcöolferung. Stuf bem Äanbe ^oben in aJiecfknburg feine ^uöeu

getool^nt.

9?ad^ 1870 Beginnt in 50?lc(Kcnburg, toie überall in ©eutfd^Ianb, burc^ bie

^"vlud-t in bie Ok-o^ftabt bie ?fbinanberung. Tie ©emeinben ber ffcinen Sanb=

näbte iinb Deröbet. '^on 3^ebcntnng finb nnr nodi bie ©enieinbeu in (ad^tnerin

unb Diüftüd. ®a0 Sanbec^rabbinat, ba^: feit feinem 23efte^)en ettoa 1760 in

©d^lDerin bomiäilierte, ift 1927 nad) Sioftoif Derlegt.

feine 9lu§naJ>me mochte 9tofto(f. Tie ©tobt Satte immer il)re (Sonberred)te.

^n BtoftodP burften f[eit l350 feine Suben tool^nen, unb fo ,ift e§ 500 Sö^re

geblieben.

Ter Mer bc§ 3d)reiberc^ biefer Seilen, Simon "ilienmann mit feiner

,"^n-an ^crtba qeb. v^acobfon nnb feinen Hinbern ^^santa, Gmma,
ailfreö, atubolf unb Ötto, mx ber erfte Sube, ber fid) im ^sanuar isfis

mit biefer feiner gamilie in 9loftod uieberliefe, na#bem mit ^Beginn be^ Sa^re^

ba§ ^reipgigfeit§gefe^ in ^raft getreten toax.

ßrft bamal§ enbete bie bieltiunbertiä^rige ©d^u^iuben=3eit unb bomit für

bie beutfdien vUtben ba§ 50^ittelalter.

?(f( Da^- liegt gar fo lueit nidit ^nrüdf. Ta§ mnfj man fid) bei mandicn Gr*

fc^euiun^en ber Sfleu^eit fel^r too^l üergegentoärtigen.
.

(gortie&unß folgt)
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Suien aB Stropurger Stuüenten im

iöei Turc]^f{d)t ber alten SOuitritehi ber lluiüerfttät Strasburg fto§en luir auc^

auf ?camen, bie mit 3Bat)rfd^eiuU(^feit barauf fdjUeBen laffen, ba^ i()re Präger Siiben

luareit, luenn oud) nur bei einem einzigen au^3 bem @lfü& ftammenbeu (Stubcutcu burd^

beigefügten a^ermerf „iubaeuö" bie ©igenfc^aft qI§ Sube befonberS bejeic|net ift*).

^uffaUenb ift babet, ba^ bie 8tabt ben ätufent^alt jübifc^ec @tttbenteti äber^QU))t

pHe^. ^elc^en Uniftfinben btefe SBergünftigungen unb auc^ bai^ @ntgegen^mmen bet

|>od)fc^ute 5Uäufd)reibcn finb, fönnen wir nid)t feftftetten.

398ir geben nad^fte^eub einige (äintraguiigen lüieber: (Srftcr 33anb: Tie aOgemeinctt

ÜJcatnteln ufiü. S. 117, 1775 Oft. 23; stud. med. iieüin 'MenM, 9fegiomüntanu§,
(apub .^iun^ium lüotjnenb). 1776 gebr. 20. noc^matö immatrituliert in ber matricula

canbibatorum a^ebicinoe. @. 121, 1776 Mai 2ö: stud. med. ©p^rem ((gp^ratm)

^trfc^felb. @oroferttl)enfiö, [)abitaii8 apnb örouii pift. bet)m etej}^ant«)- @. 179,
1786 apr. 11: «ron Sofept) be ^rifen, en »ronbebourg. S. 191^ 1788 aiJai 21:
Slbrafjom S3aru4 er Tippigbeim 5Ufata jubaeu«*). S. 263, 17 76 ?(ug. 21: ^^aut

Seui, non granffurt logirt bet) §r. ^^faebter ftiefer in bei .s>iienga6.

35efonbere§ Suterefje fjaben bie beiben folgenben Eintragungen: I. ^b., S. 170,
1784 9J?ai 19.: stud. med. §et)nemann SBoIff, ÜJiarburgo ^affuö, manenä opub S)om.

6erf söerr. L S5b., @. 237 (Matricula Chirargorum), 1776 Uot>. 5.: ^tru«
a»tl§eImS 9toamann, ©olttorienfiä ober Schlüchtern, logiert betj ^r. SBomef Se^t^.

Um 23. Sanuar 1929 l)telt in einer fef)r äoljlreid) befud)ten 33erfamm(ung ^err
Seminaroberleljrer Dr. äKaj ©olbe, ein au^ge^eidineter Äenner ber fpanifd)en

Siteratur unb inöbefonbere ber fpanifc^en Suben, einen burd^ Std^tbtlber rci^ illuftcierten

!öorttag über „^aä gamtUenleben ber fpanifc^en Suben öor t^rer
Vertreibung 1493", ber gefür^t in biefer Kummer ^um Kbbntcf fommt. %ai
reid^e folfforifttfchc 3Rateriat nn ©prich^örtern u. bgt. mußte au§ 9?aummanget fort«

bleiben. Sn ber anfdjtießenben TiStuffion lüurbe f)ingeiuiefen auf bie in jüngfter

ßeit unter ben ^kc^foinmen ber 9J?arannen fid^ auSbreitenbe öemegung ber 9xürffet)r

äum Subentum, bie e§ fogar ju einer ßeitfc^rift in portugiefif(hcr (Sprache gebracht \)Qt

5n ber öort)ergeI)cnbcn ©encratoerfammlung rcuiben tjoni @dhriftfüt)rer unb
^affenfü^rer 3a§redberic§te entgegengenommett uttb ^(aftung befch(offen. ^te fSmt«
U(§ett MStjertgen VocftanbdmitgUeber würben WiebergeioS^(t

') 2tu§ „La Tribüne juive", Strasbourg 20. Avril 1928.

') ®ie atten 9}latri!eln bet Unioetfität @ti:ag5ui:a, 1621 m 1793. Seocbeitet oon @ufto»
finob, ©trafeburg 1897.

®aftf)of am ßleberplafe.

*) 3ufaö be§ JRcttorä.

©o^n ©ecfbertfä.
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Besprechui}gen.

1. Die JiHleii hikI Jn<leiiffemein«leii Mlihreiig in der Verjrangeiiheit und Gegenwart.

Unter diesem Titel erseheint soeben im Jüdischen Buch- und Kunstverlag, BrSnn, Adler-

easse 9, unter der Cliefredaktion von Hugo Gold in Brünn ein grundlegendes Werk, an

dem unter vielen anderen Dr.Freim»nn, Berlin, Prof. Grünfeld, Brünn, Hofrat Michael

Holzmann, Wien, ßeg.-Rat Wachatein, Wien, und der unseren Lesern wohlbekanute

Dr Heinrich Flesoh, Kounice, mitgearbeitet haben. Außer einer Statistik der mährischen

Juden und den Lokalgeschichten von 56 Gemeinden bringt das Werk viel familiengeschicht-

Uehes Material besonders über die aus Mähren stammenden Wiener Judenfamilien.

Wir erwähnen hier aus der Feder des Wiener Genealogen Hofrat Michael Holzmann,

der auch im ^Jüdischen Archiv" eine Reihe wichtiger Familien dargestellt hat, die nach-

folgenden 17 Aufsätze, wobei der Ursprungsort der betr. Familie in Klammern beigefugt ist:

1 Dr Siegmund Ehrlich (Triesch); 2. Alexander R. v. Biß (Piesling); 3. Albert S. Fischer

(Triesch); 4. Josef Frankfurter (Triesch); 5. 0. B. Friedmaao (Althart); 6. Salomon

Färber (Neustift und l'iesling); 7. Moritz Habrowsky (Trebitsch); 8. Josef Hilfreich

(Pieslincr); 9. Isaak Holz manu (Piesling); 10. Berta Maretsohek (Piesüng); 11. Siegmund

Singe r"(Neuhaus, Piesling); 12. Moses Jehuda Eosenfeld und Familie Brauner (Ung. Brod);

13 Bernhard Stein (Markwaretz); 14. Jakob Stukart (Böhm. Rudoletz, Datschitz); 15. Mandel

Spitz (Althart); 16. Siegmund Taussig (Trebitsch); 17. Nathan Weiß (Pullitz)

Ein reiches Bildermaterial von 800 Illustrattonen, eine Karte sowie ausführliche Personen-

und Sachregister erhohen den Wert des Buches. A. CzeUitzer, BerUn.

2. Ans Bonner Archiven. Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Bonn; zum öUjährigen

Jubiläum der Synagoge von Rabbiner Dr. Alfred Levy; 1929.

Die kleine Jubiläumsschrilt enthält etwa 30 Aktenvermerke aus Bonner Archiven, an-

fangend 1715 mit der Genehmigung zum Bau einer Jadengasse und aufhörend mit dem Dekret

Napoleon 1. vom 20. Juli 180« betr. die Annahme von Familiennamen. L nter den 232 Ein-

tragungen von Erwachsenen finden sich folgende Namen : Abraham, Andrea, Anschel, Bingen,

Baruch. Benedikt, Baß, Bär, Berlin, Bonnern, Bingmann, Oahen, Calmen, Oarlburg Copper,

Daniel, Feist, Franck, Frenkel, Fridberger, Prohn, Goldfinger, Gottschalk, Gumpertz, Her»,

Heß, Hersel, Heymann, Hirsch, Hirz, Isaac, Jakob, Jonas, Kaiser, Kaoffmann, Koppenhagen,

Landau, Leib, Levi, Manasse, Marx, Meyer, Moise«, Nathan, Oppenheim, Pohl, Pol ack,

Salomon, Samuel, Schimmel, Schmul, Selig, Seligmann, Schlesinger, Salzbach, Ungar, W allen-

stein, Wallich, Wetzlar, WolflF, Wurzburger, Zime. A. CzelUtaer, Berhn.

Die Gesellschaft

für jüdische Familien-Forschung

bittet höflichst iiiid dringend, den Beitrag för das laufende

Geschäftsjahr auf unser neues Postschecltkonto mögliehst

bald zu überweisen; das Konto heißt:

GeseUsehaft für jüdische FamUien-Forschung
Postscheekamt Berlin- 18326

also ohne Namen des Kassenführers. Wer pünktlich zahlt,

spart nnserem Kassenfaiirer Arbeit nnd unserer Gesell-

schaft Geld!
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Suchblatt.
In dieser Robrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlioher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten au die Kedaktiou erbeten.

Zu 88: Es ist keineswegs sicher, daß Rosa 1

Teixera die Enkelin von Barucb war. In

Elsiüore gab es zwei JUänner mit Namen
Jacob Teixera; der eine, Sohn von Baruch,
starb 1782; der andere, ein ISohn von
AVulft, starb 1811. Des letzteren Grab-
stein gibt an, er sei 96 Jahre alt ge-
worden. Aber es ist eine Tatsache, daß
damals so mancher nicht genau wußte,
wie alt er wäre und daß Cirabsteine oft
notorisch falsche Angaben enthalten.
Jacob, Sohn des Wulfif, findet sich er-

wähnt in der Steuerliste von 1762—17^5.
Damals war der andere Jacob (Sohn des
Baruch) nicht am Orte anwesend. Rosa,
Tochter von Jacob, wurde im nächsten
Jahre, 176d, geboren. Jacob, Sohn des
Wulff, war in Elsinore mindestens seit

1761 und hatte verschiedene Kinder*

Jogef Fiseher, Kopenhagen^

Zu yO: Kayan, Koffa n, auch Koigen gehen
ganz allgemein auf die Bezeichnung
der Priesterwürde in der Bibel zurück,
bezeichnen einmal aber auch eine staat-

liche Würde im Osten. Chasdai ibn
I

Schaprut, der j ädischeMinisterdes Cbalifen
Abdul-ilahman von Cordova, sandte ein
hebräisches Schreiben an den Kagan der
Chasaren Joseph und berichtete ihm darin
auch von dem Schicksal einer Gesandt-
schaft Kaiser Ottos I. an seinen Fürsten,
die allein durch seine überlegene Ge-
wandtheit einen günstigen Verlauf nahm.
Ka^an ist hier also die Würde des auch
vom byzantinischen Reich als (Großfürst
anerkannten Priesterkönigs auf einer
Wolgainsel, dessen Staat über den Kau-
kasus hinweg bis zum schwarzen Meere
reichte. Dr. M. Golde, Berlin.

Zu 91
: Der Name Silberjfleit kann unmög-

lich a.uf Silber-, d. h. weißer Bleiglätte
zurückgeführt werden, weit eher auf
Silbersrlöt, von Sdbergelöt = Silber-
gewicht. Im Jlünchener Stadtrecht wird
des Münzmeisters Olöt ß:enaunt, nach
dem die Waren, Sairati. Bl'elTer usw. zu
kaufen und zu verkaufen sind. Die Laut-
abwandlung von o = e zu ei iat in der
jüdischen Volkssprache allgemein üblich,
so: steht =: steiht und vor allem: geht

zu geit. Glöt klingt als Name noch viel

wahrscheinlicher als die in gleicher
Gegend ebenfalls bezeugten Silberhoru,
Silbernagel oder derjenige des Rottweiler
Meistmingers Silberdraht, der 1428 sein
Lied aufdie Zerstörung der Uohenzolleru-
burg dichtete. Dr. M. CUdde, BerUn.

Zu argentinischen Namen: Salinger wird

ebenso wie SeeÜg (Seligmaun) von Sa-
lomen mittels der Patronymial-Endung
ing*er abgeleitet Man könnte wohl auch
an das Wort Saline denken, zu dem jene
Endung hinzukam. Dmn an der Saale
werden nahe Dürrenburg schon am 950
jüdische Salzsiedler aufgeführt, und zwar
in einem Berichte, den Ibrahim, Sohn
Jäkubs, des Israeliten, abfaßte, und der
noch von Zirchow in der ethnologischen
Gesellschaft eingehend gewürdigt worden
ist. Doch ist kein darauf zurückgehender
Name aufzutinden, so daß eher an der
anfänglich genannten Erklärung festzu-
halten wäre, deren findung auf die Gegend
vonWestfalen bis zurholländischen Grenze
verweist. Dr» M. GoUe, Berün.

Zu 98: Nathan Hirsehl ist der im Anfang
des Kornaus ^Keubeui'' von Brod er«
wähnte Prager Lehrer, ^penmeister"
heifit Bubenrndst^r= ScImUehrer.
Dr. Seliwnrasehild, Frankfurt a. IL

Zu 98 : Ein B. Isaak May, Sohn des B. Nathan
May, wird erwähnt im Metzer Toten-
register. Er starb am 16. Ab 1713. Sein
Sohn Raphael May aus Oharleville starb
am 27. Tebeth 1738. Isaak May war
vermutlich niemals Kabbiner, sondern
hatte nur den Titel; das beweist auch
die Bezeichnung ,.illustre usarier'' auf
dtjm betreitenden Porträt.

Dr. Ginsburger, Straßburg.

Zu 102: Zur Frage der Namensänderungen
infolge Auswanderung in Länder anderer
Sprache sei hingewiesen auf eine dänische
Steuerliste, in der bei dem Namen Rose
Kaelschaere oder Kalschoere der Steuer-
erheber bemerkt, daß der Name Teixera
zu „Kalschaere" übersetzt worden sei.

Ella Mielziuer, New York.
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Mitglieder, werbet fSr unsere O^sellsehaft Sie kann nur bestellen,

wenn sie getragen wird vom werktätigen Interesse einer großen Mit-

gliedschaft. Material zur Information steht zur Verfügung!

Nr.

Fragen.

Nr. 104: Besteben irgendwelche Beziehungen Nr,

des 1694 bis 1755 lebenden christlichen

Theologen Johantt Lorenz Mosheim zu

jttdiseheD Trägern dieses Namens?

Gustaf Masheiui, Elberfeld.

Nr. 105: Woher stammt der Name Persicaiier,

der, soweit mir bekannt, in Myslowitz in

Oberschlesien zuerst nachweislich ist?

Hängt er wirklieh mit Persien zusammen?
Dr. Gurassa, Breslau.

Nr. 106: Der Name Gurasaa wird in unserer

Funilie mit den polnischen Worten

gora = Berg und pjes^Uund in Ver-

biodung gebracht. Weiß jemand eine

bessere Erklärung? Etwaiger Zoaammen-

haiig mit Guradze?
Dr. Gura&M^ Breslau.

Nr. 107: Es wäre interessant, in diesen Blättern

ei aVerzeichnis derjenigenjüdischenNamen
und ihrer Bedeutung zusammenzustellen,

deren Träger sowohl Männer wie Frauen

sind. Zum Beispiel: feabbaiis (Monte-

verde, Rom), J eruchom (Hildesheim,

Hamburg, Bremen). Beide Namen Mnd
sowohl für Männer wie für Frauen ge-

Imluchlich, kommen in Nordwestdeutseh-

land allerdings nur selten vor.

Um M«9 Bremen.

ir.

Nr.

108: Angaben erbeten über Voreltern der

Familien Nothmann und Hadra aus Ober-

schlesien vor 1800.

N. Nothmauu, Hamburg.

109: Stannnte der Großvater des Phy-

sikers Heinrich Hertz, der am 28. De-
zember 1793 in Frankfurt a. M. geborene,

am 12. November 1850 in Soden ge-

storbene Arst Dr. med. Johann Peter

Pfefferkorn (vgl. Czellitzers Bemerkungen

aut t>. 148"'dieser „Mitteilungen", Bd. I)

von Juden ab?

Dr. Abi. Schwadron, Jerusalem.

110: Wo befindet sich die „Generaltabelle

der in CleTO wohnenden JiidmM'liaft

vom Jahre 1785'^, dieselbe von i7W) usw*

(Vgl. Dr. Robert Schölten: „Zur Ge-

schichte der Stadt Cleve", S. 54.) Wer
kann wenigstens über den Inhalt Auskunft

erteilen? Forto und Unkosten werden

vergütet. J* Ynertheim, Haag.

III: Angaben erbeten (auch literarische

Hinweise) über Kabbi Elia. Gaon von

Wilna, seine Vorfahren und seine Uriider.

Insbesondere, ob eine Familie Sachs mit

dem Gaon direkt oder in Seitenlinie ver-

wandt ist. Dr« IL J.9 Berlin.

iiinimwunimiiiiiiiiiiTiriTTTTiiniiiimiwiwmmn^

Aufarbeitung i)on (^tavmhäumm

übemtmmt

^aul S)obnn, QSreölau, ^ront)dnäenftr. 72
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efeiltlettmia: Dr. «ttbut «leUiUet, a?ctlin W •Jliotäbo«« «tmt* »•

Sntf MM «aivl «.»fer, »m« «i. «tu«.

9tmi 1929
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f.

%ie ^mtUe ^^toax^

in granffurt a. 3)1 134

Otto ^tumann, @erlitt«S9Sttiiietdborf: ^t^fetid origineller ^öni^i ühn bie

medlenburgijd^en ^ben uon 1769 138

Seon SRugicfa, SBten: HRarionne Sd^abom (]eborene ^etotbel^S 150

©tubienrat Dr. ä&itl^ (^o^n, Median: Stud ber ^jc^tc^te ber Emilie ©amuton

in Ofterube (OftpreuBen) 152
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2luä uttferer ©efeEjc^aft 168
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3)er qcftfiägtc «erfaner biefc§ Sluffa^cä ift leibet ben ©einen unb unlerer

®efcaÄaft bS? ben Sob cnttiffen raorben, gerabe al§ mr t()m bte ßorreftur

SnbteS bettagen in i()ni einen fenntni^rei^en ^öhtarbeiter unb em n

SmSrbigen üKenf^en unb grüfeen fein SInbenten mit

StamiHüQter bcc gamilie ©<^toaräi(^ilb in granffurt a^^

giebniauu juui idiiuar,5cn ©d)ilb, U)eld)er gum erften Me 1555 m granf-

futter ©teuerregiitcru Dorfoimut unb 1504 itarb ?l
>

i!)m ^^^nnt bet

2Ronul'ftiöt gebriuftc Stammbaum, mcldicn im ^sal)re INM) Dr. ^ouiv Atu-

1t 0 b t aul a^cölau im uftröge öon (Smanuel ^dimar^utilb lu ^vrauh

fiirt a. a«. iietauögab. ^cnH)Iarc biefeö 3Berfeö gel)üreu tjeute 511 bcu arontcii

Scltcnbeitcn ® i c ^ in feinem SScrfe „©tommbud^ ber granffuxter Subeu Tu^^i

öcu Stammbaum uoc^ lucitcr binauf, iDenn aui) berJRome -Sum j(^räcu

SAilD" Grit bei bem criinibntcu Sicbuiaun .^,uiu erftcii ^Uiale öorfommt. 5)onad)

mx Siebmann'^ a^ater ber mm^r m^^^ '•^ l iDcinen^diman unb bcneu

«Botet ber 1499 in granffurt a. m. eing.ciiuiuDcrtc ^.Hbcrltn (i^icbmanul^Üt c u --

m a r f ,
bermäl^a mit ^inble oug ber tt)oJ)l älteften grautfuitei: iubiic^cu i^amiUe

'^uuA, acitorbcu 1547. - „ 0
^io A-amilic ioll Dom 9^ieberrl)ciu ftommen. ^err ^^^rorepr Dr. %tti-

mann uon ber Sn-anfrurtcr 2taDtbib(iotI)ef madjtc mi(f> barauf aurmerfiam,

bofe ficb in ber 5öoblGi)ana in Djforb ein l)anbid)riftlic^e§ m^\ox bcnnbe, auf

beffcn «Botiofeblott fi:^ ber (Sigentümer ©lieier, genannt ^lebmann ^,um ^dimar^en

m% nennt «nb berichtet, bo% er um 1450 öon feinem 2isül)nürt Moln imdi

Aianffurt a. m. überfiebelt fei. @r bürfte bonod^ too^I ber Urgrofeöoter be^ mn
^ieuftabt aly crftetn genannten Siebnuinn fein.

aSon Siebmanuv. älteftem 3oI)ne Zs'nad iit nur cm Sot)n ^sfaaf befannt.

öon feiner 2od)ter ©örgctien (Xon^enj, meldie l.-.r)4 ben Saliuan öon ^uibenba^

mm^orobeiä l^irotctc, fcnnt man feine 9Jac^£ümmenid)art. S)ie auftcrorbent-

l.di ^,at)[reic^e 5Roc6fommenf(^aft gel)t melmeJirjurürf «uf SiebniamK^ ^l^mi

Sofm ^sfaf Glpelt, geftorben um, toelfc ben 93emomcn S5ut(j^e führte, liefen

;idn offi-vcllen, aber aUgemeinen Beinamen fülirte eine beftimmtc Sintc feiner

iiiacfafommeu biö auf meinen lIrurgrof]Pater. etmuülogiicb burfte ber JRome

fAtDcr m begrünben fein. 9Zeuftabt miü i^n üon bem englild)cn 33utdier ableiten,

imnol getabc bicfer 3rt)eiö longc 8eit ba§ <)rit)ilegierte äRe^gergemerbc betrieb.

e^-. Dürfte nun intereffieren, toelcEie gomilicn öon biefem ßiebmann äum

fcbmar^en 2d)ilb abftaiumen, ee foUen jebod) im folgenben nur bte befonnten

^vamilien aurgefüf)rt luerben. ^d) gebe mid) babei ber Hoffnung bm, baf^ bicje

^^eilen DaAU anregen, mit mir luegen einer i)teul)eraucH]abe bes. Stammbaumg in

akrbinbung p treten, too^u ic^ einen großen Xeil ber äj'orarbeiten fc^üii fertig^

gefteKt Ijabe.
. ^ ^ -

.

Scr obengenannte Sfaaf ^Ipdi S^td^e ^otte einen (5ot)n 3)ieic^uUam

©olomon nnb'biefer batte icdi§ Minber. 2luf ba§ ^i^eite Äinb, ben <Bo\)n Sitoel

Sd^tnar^en Sd)ilb, füliren ilire ^ilbitammuiui '.urudf u. a. bie ©betrau be0

^öioximiliau ^erfc^.el in ^öomi, bie U)qxa\x be» 3ied)töanmaltv Dr. Spalter

13-i

Jauib gcift in mmntieim, bie Gliefrau bex. Gefar ^er^ in 8lmftcrbam, hie
eijcfrau bcy 35>einl)anölerö Äoui^ geller in D.p|>enl^eim.

äi&eitere ^^od^fommen beg ©enonnten finb ber Steditcuiiimült Dr Tla^
aWaier in ^^ronffurt 0. W. unb ber iWuiiiterialrat Dr. .S^aii- ^ijaicr in
Trecu^en. ®aen ^l^atcr, ber uerftorbene S^anfbireftor .Speruianii aJiaier toor
em (gnfel bcö ^sfrael S di m a n f d) ilb , geftorben 1853, toelc^r mit einer
^lüditev bcv (Viaiiffurter ^liabbiiierö ^irfc^ )^intaä ^urtoi^ (gcnonnt öoflocö)
oerbeirütet loar. )}iud) bie (gfiefrau bc§ 33eamtcn am ©täbtelfd[)en tunftinftitutm J^ronlfurt o. Dr. ©d^illing, ftammt bon biefem Csfracl ab.

P'i^'^^I
^^'^^ Zs'mci Sd}mar,ifdiilb, Dec^ enfcl^ä öon Sfoof

C^ipelt a^utcbe, fiiiD bie ^ul)aber bec^ befanntcn Aranffurter SeibenmorenBoufeS
ed)mar3frf)ilb^0if)^l Sfrael (5cbmar5fd)ilö tjatte nämlid^ einen @nfel
vsirael, bieier einen ©nfel Slron unb beffen ©o^n @no(f) fieirotctc bie «Rofine Dd&^
1836 unb grunbete unter bem SDo^j^jelnomen bie ^irma.

9Jon ^sfaaf (gfpett gcfongt mau ferner über feinen (gnfel 2)tofe§ unb ben
lemeiligen Sül)ueu «lebmanu, ^eer, äJieiiDle, ^iaier, .^at)um, Söenbit au be§
Sie^tercu 1803 gcbürcnen 3obu ^einrid^, einem in gronffur^ oufecrorbcntliÄ Be=
liebten i'lrjte, melc^er tS7S ftarb. @r ^tte ben Xitel eine§ «eimen ©onität^^-
rateg, fjielte eine aioUe in ber SSetnegung be^ ^sat)re§ 1848 unb mar ein frud)t=
barer ©d^riftfteffer auf ben t)erfcbiebeiifteu föcbicten. 3ii feinen iWidifüiumen
geboren u. a. öie Gr)cfran beö Sitcrarbiftoriferö ^:;U-üfciior Dr. Subtoig ÖJeiqer
in Berlin, bie Glicfrau bec. Suftigrat Dr. £>. S^cit Simon in ^Berlin, fotoie bie
l'lngeljorigeu ber gamilie Stettiner in J^omburg unb tömgöbcrg.

^„5"l^^°^x^"*^'^
3at)lreic^ finb bie 9?odf)fommen ber ©ütle S cb tu a r 3 f di i I b

^^""'"^ ^^'^If üerl)ciratet mar. Sbre Mter
vsenble ^eiratete ben Soeb 5[mfcbcl .s> a () u , öen ^i^egrüiiDer be§ befannten ^:öanf«

•'»c^^^^f^i^ fSnanffurt a. m., auö metc^em bie iebiqc ^^eutfdbe (Sffcttcn»
unb äbec^Jelbanf beruorgegangeii ift. ^^^on ben ga^Ireid^en 3Ja(^fommen feien er»

Sfv gronffurt 0. SR., Sufti^rot Dr. eCiaS
2 1 raufe in äliun^en, bie (g^efrou bc§ befonnten Sül)rere ber Crtboborie Safob
^^1^?.^^^"^ ^"t^ranffurt a. bie (äf)cfrau Deo lUr^te^ Dr. ^)|rüu SanDlerm g^erlm, ^amilie ^Infelm .s> i rf d) in Arauffurt a. m., ^nfitqlieöer ber J^amilie^dnutlaufju ä^erliu, %xau iSiaxa Türotr)ea oon ^:iiirani in 3^erlin, Uni«
ueriitatö^u-ofenor Dr. CSbgar (s^olbf d)m ib in J^ranffurt o. äRitglieber ber
mimiluvvseibel^ö^iii ^ranffurt, bie ©^efrou be,§ SuftisratS Dr. Stbolf .^ulbm ^rautrurt, bie gamilie ber 93onfbireftoren Soui§ 9flfreb unb Submiq ^trnolb

S ^ "Jl S«önffurt, ber arjt Dr. med. et phil. iJlIbert 5 e u di t m a n a e r in
tjronffurt. ^ a v u»

®er Dbengenanutc 2)Jüfeö, gnfel be^ Sfa! ©I^U, füf)rt eine onberc
T)ef,^enbentenreibe über ^fnifc^el, Salomon Samuel ©cötoorÄf dbilb
geftorben 17!)1 uon toeld^m ^Ingefiörige folgenber {Emilien abftommen: 3Raax^
ajrauffurt), Jeimann (ou!^ Ronnenberg), @d)Iof5, ^Mfdiel (au. ??eu=
^u^oto ftommenb, je^t m granffurt), Opp cnl^cimcx, Uli mann,
Sd)el)er, 3:rier, Sidiel, erailobeim, S^aufer

^er eben erluäl)nte, 1741 geftorbeite Samuel Sd^looräf d^ilb, bottc
ciueu 1.4. geitorbeuen älteren ^U-uber 3Jiofe§, beffen So^n toirSofib bermd momou unb ber Urcnlel toieber Sofcb Sd^toors fd^ilb/ geftorben
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isi« »DU beüen 3!a(i)foinnion [eben Bide in aiineriltt (JJeto ©""8";""=

ainaeeä Tu leinen 3!ad,foiumen }nl)lte ©alomon ©d^Wotä-

nww l^i fä in Rtanffurt bntd) eine Sanimlunß Bon ©eleflen-

^ÄKS^ÖtiSlttvJmx iel,i .tnftgemeint ,„aren aber ome

luV,^einmann, ©otttieb, ^tein^eim, SBoIf, SilBetbctg,

er 5 a 0 b H n fd e I S rf) a r ä i i I b nannte, .SCbr am ^tnb «
«

;

SIS a bog fi& We im 23eiil5e Don öeren Söliucu it^ ael unb 2Cl ,rcb

Birnbaum, ^acEenbro^, Sarfant),
^^^^^^f/.

mimnUAcn in bie Familien Mulp, .^ann, 2Jlejjina, i^toiööaii,

©romer, ©olbfc^mibt, 5lbler, Reppner.

tocitwer OiiM biefcr beiben gleichnamigen 5ßettern öaf ob 6 Jrt^ara =

? < •

r s^..,v w ni^ri Ato^^^ S)oion bcr ©emcinbe unter 9kbbiner

M^n inbNfinerÄ^^^^^^ ^ ^i^I^ete er ^ le^te

alVftanffu^^ Sr ftarb 1834. Seine (5ö!,ne @chg unb Seltg*

Ärn^l^mar ld)ilb ge^rten ,n ben f-ünbern ber |r^^^^^^^

lioionSaekEfdbaft in granffurt a. m., ber eritcn m. ?fuvti tK^gunanDe.

bcn Sfo^^^^ @e& gehört, u. a. Seopolb ©^toaraidujb ber $er=

a "hÄ^ fagebu^' Söerlitu übrigen ^nb f^e .en^UHujer nnt^^^

^-amiüen ©u m p c r t5 = S eöi § ,
^omburger, geibeU Ototenberg,

^ ''k/^ Uoime.^% e I i g^^a^n n S d) . a r ,^ i
I b . begW

?iktorVLVt?rad »ü^^^^^^ Ä Samuel ®ejjan; bie (S^i-

franÄtVoTÄba^ au§ Dffenboc^ a. 3Ji., be§ ^egrünberg ber taf=

Scr 51 ^cräbad) in granffnrt a. W. «nbf^^in; ber^e^^^^^^^^ Än
ürnfeiiDr Dr ermann 2)e au; ber UniberfttatSprofepr Dr. »ern-

BaTb S)eHau in Perugia; ber 5rr5t Dr. 5Tuguft ^eud^ttoonger m
gMnAen- blr Wor^ ber 33erlincr Stcrnlmrte ©e[)etmrat
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te(^mf^cn $od^(^Ic m HRünd^ Dr. @mben; Dtabbiner Dr :3uliuä
gWergbod^ m S)armftobt; bie ©Ijefrau beS 3tabbiner§ Dr. Stei n in Scblrein^
furt foluic ?jhtgIicDcr ber gamilien 33 a e r , G 1 1 i n g f) a u

f e u äi5 o I f 'Etil
Offenbad^er, Strauß, ß^arlebac^, ^itf ^arbt, jßetoin, S^irnboura!

SDie ajrüber ©elig unb ©eligmann (Sd^arsfd^ilb fiatten eine (S^toeftcr§annjcn, toeld^e mit Sofob (Salomon Sla^ (1783—1849) üerbeirotet
iDar.^^reXoc^ter ©ara mar bie öattin beS Dr. ^a f o b SCuerbacb (iBruber
be§ bcfanntcn S^ert^olb Slucrbadi) unb bie »tter beg granffurter 9lecbt^
anmitö ^uftigrat Dr. (grnit Stuerb ad), fomie ber ^auline, bcr (gbcfrou
k-. ©olinec^ bee 3iabbiner§ 2tbraE)amä ©eigcr, be§ bcrftorbencn granffurter
^e.^tjanmalt§ mnmmt Dr^ert^olb ©ciger, beffen Sotjn bJu in
granffurt Icbcnbe ^ted^tSantoalt Dr. 91 u b o 1 f © e i q c r ift. gine dufelin ber^annd^cn ta^ = (Scf)iuar3fd)iIb ift bie Gf)efrau öec^ g-ranffurter 3ied)tä=
anmaüg ^ultisi^it Dr. 9?Jaj ©er)rf e, eine anbere ift mit bem SAriftfteacrOäfar .scrid^fe üerl)eiratet (mit atrno ^olg gufammcK ^crfoffer bek Be=
annten ^d)au]pi^l^ XroumuIuS). 2(nbere gamiliennomen t^rcr S^adbfommen
)mb Birnbürfcr, ©octor, gunj, Ullmonn, 3infe.

25on einem OnM ber ^anndien, Sfaf Selig Sdjmaräf diilb,
jtainmen ab bie ?Jad)fominen be?. in 9?em dort oer)torbenen Siegmunb
^0 enbta t, beg Siegfrieb &n\tat> Otofenou in (5t. Soui§, beg

^^l ? ^
L"' ©iegfrieb Säolfgang ©d^toaräfd^ilb in

iionbon, be§ SSoron Subtoig SCboIf üon Sötoenftein.
ein $8iaiöer biefe^

^
©elij mar Sa3aru§ ©d^toorsfd^ilb (1792

-^hi?^ ^•^J^.^'Ö'?"^'"
ber befannten gronffurter girmo Sd^tooB unb

oc^toarsfc^itb ge^ioren 3u feinen ^at^ommcn, öon bencn ferner ermäfint
icien: bie (gjefrou be§ ©iegfricb SCboIf Sötocnftein («ruber be'^ b n
em.ß|nten SBoronS bon ßötoenftein), ^fugeljörige ber ^uiniil.en 9totbbartI)unb^ctfcnBerger m ^ranffurt, bie Gbefrau beo el)cinaligen 2)ireftor§ ber
Xcutid^en ©rrc!ten= unb «felbanf in granffurt, ^arl ^perTerr bk
.•ii/'V^^^^''^' 1^." ^^/»^^-öo in 50alermo, bie ©otthincn be§W
^MtHntis^ri l'\\'^'^%.^^^^^ritoam Snftiarat§ Dr. Robert

fürt 0 & ^ «Sicgmunb 23erliäl]eiincr in granf»

$ßon ben aa^Ireic^en 9?a(^fommen be§ 1796 geftorbcncn ©rofeonfclS bcS
c en genannten Sagarns 64, Slmfc^cl aR^el sÄrjf"
ertoabnt: bie Sljerrau be§ ^ommeraicnrots Scopoib »eer (Witbegrünber
ber befannten ^ctottfirma »ccr, ©onb^eimer & 6o.), bie gbefrau be'Worito ^rofcffor Dr. STIfreb (Stern in Sürid) unb bie )Mlhan bei
öerftorBenen «t§ünmalt§ ,^ufti^,rat Dr. etubolf 9i o f entbal in 1?ranfmrt a. 3« bie Gfiefrau be^ 35ibIiotI)efar§ ^^rofeffor Dr. ^rnft a»ortftooIb

ÄV"t.^^'5?Ä bie @^frou bc§ ©tnttgortcr Slct^tg.
Dr. Subtoig ^efe, ^rofcf^or Dr. ^aul «Rcumann in ^iel btc

torbcnen granf^rter Se^rerg «ot Dr. ^fbra^ain Snl^bac^,, i)er^r^t Dr. SubtDig jnjal)er in ^ariuftabt fornie ST^itglieber ber gomilicn

lanffu^t'^'
Hamburger, Siftelburgcr unb hpp.n^timTx Z
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fori^ung tatfxäftig uutcrftufeen.

mtt Me wctflettÄurftifdiett ÖuDen r>on 1769.

n.

A. S>iftitft S3ü^ott), Söüäu ö^ljöieu bie 6täbte;

^
; 1 h^litV liMöKto er itim an bem eritcn «aitbliutten M^nh,

ln£fn. l fam^^a^^& Xxactentent .ermutete, bIo| einen

rümu ^ 3Säffer öorgefefet, tDoburc^ fein |er3 faft üerftemert

l^^r eftüc te aba- bieien ©otte.Deräcbter, ber fo ^W. 9^,«'^^^^^^^

D mt^ effen beminfontme, bafiir an allen Orten, mhm le.n ^n^ rei^e 0

Taam mit bem ©^oert be^ iöiunbeö, baf^ ber ^?üt30lpiirf)e ^^ainuvj oin r g §

Tb ber" rtten @f)re^]Pafteten, Mfutjc^e ^pü^ner ^nute, .^ndjen, ^ßem

Seien Ipfel t,oraeiei3t, einig befteben jolle. aö^ttn aüe Suben öernunft^

in b eieni gtürfe In e bieier ^^^arna^> bäd)ten, fo tnurben ftc balb orm

S^beif V.r Lnbrabbtner [)at ibni nnb feinen Söhnen ben ^m^tl et»

tcil«?t iSt BcÄttlct oI§ 2[?termöqen§1'tcncr 4 9UbIr.
. ov,teilet, ^äaier

JJJ^
. ^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^.^ „ g^e^fl nj

bnrg f)änfiget bie Stcben^atten „©c^toeä Sutrelen ^.
,,bi mit

a ibren iieine-S ^ntnelen^ ^(^ Ttal)m an, baMi* fo mel me

d)i re -sim'elen", alio biaiger, falic^et mnnd. ^^^^^'f/"'"^:
mie Sben angegeben, ^>^atb Seba,

.^f^^^^^^^^^^
bet Königin Sat^=(2^ba, ber ^vran JMmb|, ber gjintter ^^^mo%

^innetung an ben foftbaren ^5d)mucf biefer fi^^oucn Königin

leBt alfo no(^ nai) So^töufenben fott.

Sern. b. ^. = 33emerlung be§ ^ctouägeberS.
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V ^ 1 f
iiaiim @oJn ©pfiraim ou§ J^riebbcrg o:Bem. b. sx- mnr

bieg J^riebeBetg m bet 9?eu.a)?arf fein, öenn an anberer SteEe e. öonebajini „me^döer em branbenbnrgifci) .^inb ift"), toeldier auä) bk kämm
©uni^rid) nifn-et nnb [ic^ au^ bem ©efd^Iec^t bet englifdjcn ^Batoi^en

rtbmL^n'i^ f'^'
^rau ^anna ift be§ unter Snl^rtben be"

xabhmt m mtona ©abib au§ S^erfin ein @e)d>im)terfinb

s" ;
®'

yii'o' '"'^'^'^ '''^ f^''-'^" ^"^^'•^11^ n«ueret Seit bat nicbctlaffcn

'"e '"o aVn -"^'^"t ST^f ^''"^ ^"^«^ refibielenbJn ÄÄn
S rf^ l

.^e^'^^^^^i)
V^cS.^^**

""'^ 308 feinen ©d^hxtqcr, ben obgebaditcu

V
^ '^•r'^

^2^"'^'^- "«^ gemeinen 35^e(tenlaiif ben bencn ^nbenoüon id| öiiyettodtt§ bie SBetoeife betibringen merbe, nnb buirfA^irSu

3etftoret Horben, io baben Sereniiiinniö )l{egnan^ it)ni ba§ iäbrlii mcriJS^cfjn^gelb Don 12 dltUv. auf feine übrige Sebent ßnäbiÄ^^^^
^

^^\^"9enJ) J)at er jübifd^e • SCcabemien befndn, nnb ift baber bier mio

fehlet, ^at einen Sobn, ber aber gefrorben, mit feiner ^vrau aXf t %^men jungen .^a^ten bat man ibm inegen feiner h.nt e„ ^aaTben «2^^^^^^pai erb nnb gerieben, ©eil er füld^e in feiner S(^Iäac?eb mit Sön^iTbe^
^ )r, fü I.en er i,c^ eine ^:;kruque machen, hnx^ einen uZi'^ fa^^ ^uf(Mfatte,§ t,t er la^m getoorben, toel^ bie fübifdieTbifm? f ? eh

(St ift iibriflcnS einer kr öurcfjncfniiiöoitcii (öoR ük mi« feine« »uäbrurfs

nno anötren fec^riften ift er fefir betoanbett, tok id& ibm has, ^euanif, aeb.-n

ZM^l"!' ^"^ l'^^Ö^' 1^^^ itnfer ?Jeiiec> §:eftamen fo muman fo%g md^ fogleid, glauben, meil er bIo§ bie kbficfit babSi fo ie W^^^ubtigen gleifenerifd^en 9kben üom Gbriftentnm bat b r errift^f^^^^^

H es mafir ,mb impartciifdj geWtiefen, unb ja fönne gö««Ä ^



iänact olle SBorte öoigcbetct ^atte.

ISt bei ber Wifleu uni) öer Saubiuöenidjatt, beim er i(i)reibt eine m
iHä^^nb.

«,"„vgT<*,e Mter bcS biet öerftorbencn melamuict oöer

?cirÄiorn am jciner innerlichen Überscuflung ^ui^^rc^e. (5r behalt 2 MW,

. S l V;i sw'.niffrrlf.» vnic cr mir neuH* mit grenbentbrancn eräokte,

Äein ö^biA wcldicä cr u>oacn bieicv Sovnimftinuim au .Siofto* mw^t Wirb

»^teTwfe «nVunn,l,i)ct, jcinc wcinbc Wichen Mten. ®«.»^»Mne,b

ufkL leibet niZ qar äu longet Satt, ieljt .ft, aube^tu Hautkulei, nvor.ci

Scu IBÜtb? l -onn itnc a?iinicv bovuntcr litten, unb tftte fponW""?..

Hnh Mannt ©otite alfo eine iolcdc lunUxtilMic .sjanbcR-l abt, »lo SRoftocf ilt

teuÄifln anbei «id,t eben jo lei«t eine jol* Rrct,l>e.t atc.kn fonucn?

^uni fl'fi sSVc r,l bcriAtct. Vifit bott: S)et im Mvt.M

® e SBic({lcnlTmqi)*cn »üben Bon 1700". Seite nSff untet SBufeo»

SSann fa a r 0 n » ( c, a I war einer bei bebeutenbften (SraBeute

{SiTsei äl§ lün tlerüAer SicflclfteAer erl, el er m» lrf)toe.

'Än SSnia bie fpesieUe felanSni* fid, al«

^mielier" in Stoäfiolm al§ etftct Sube nicbcraitlajten. ^I)ni nt ev

^" B rbanten, baf, balb nad, (einer im »e 1774 bort c^f?Wcn

ajieberlcifuna i" bcr öauptitabt StebenS b,c etft?j.*^^
©cmeinbe bi bon bnrfte. llber feine SPerfcm teine ^aimlie bic etften

^aiolwet Suben, (otoie über bie medEIcnbutfler Suben b.ejer 3eit
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„Aaioii ibaaU SjelfhK.frrnplii" er|d)iencnen äutobiogrofiBte.

.1... ,
'"""^•fl^-0>'ll» öer Israelitiska Litteratur SM-

Än. ®''''f'J'i°fl^"P')i' Pt'Mu

qeübttweteLraK^ri^m.^'^sf^'" S"lo'"on genannt, ein

borgeleieu lu.rb, gcgieret 511 toerben pfleget. Sic l X, noÄ L^?^^^^^^

.
bag jßfanb i.dl, jn ,r,rer £n^erl,c.t oljne ilÄiUeiben ouiliefetn lilfen

nameÄgtüT ^"""'^ 1812 ben gomüien.

7. 3*. ^otl^an, liei^t audf) 9?afan .<oa Iber ftahf imh 9rr^^^«s.
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^oditer 9TiünbcI m iammclu, ift er mit einem logenannten
^f""}''^^:^']

i?ic TicuM na^ einer ^eimat^ <.paI6eritabt, nnb nad) ^s-ranfrurt ^amButfl

^ Veild iHBet leer toieber nac^ ^ujc ßefornmen, baljer lie leiber nod)

®tärfe melAc oltc imicrcv ?;iibcn, bie cv cmlt, 0(8 lie M m MoronS «»""«r

SlÄetai fo "ilVMlict, idiluB. bafi Side fla. an, Seben Dcräagtcn, bet(u$t

8 moulll ober ORofe^ Seöin. be§ 9taron Sc^lmger ^eine gran

58eiU m Sanl1sod)im au§ Mbberg Xod^ter. ^ein^rüber ©amitel

£eiin! ber t)ier Sd)u\iube luar, machte [id) Dor einem Sa^r toegen (5(*ulben

9 ßftlA -soÄcn aus Saro§Ialt) in Mleinpoteu ift idion je.t .1 ^sajiren mit

v.n:^\Tan^lTranbcr »ter verlobet nnb bie Gbcparftcn luib an*

unS 1 Ii .c(.n 1'^ bie »er, meld)e obi.S anv.nadit, nod) nid)t f)at sufammenbriußcn tonnen, lo ^at

.ie
-^^l^irllmU^irlc^ ^oa^un nimmt 1812 ben

gomilicimamen ßirfc^ an. ~, re ; ,„,h ,i=

10 «irmpvc4t .sMti*, beS Weftflen JParna« u woll aK.

.in J>tnboi Wicicv bcv aber noA nicbt ©«übe tft, boten biä lett au»

4" n! xäncr >iaM,an« b. i. 9mnmc,bn no« feine \mm ©s^totft tte en

Unnm & fönncn niciitcrl.d) auf 2A(itti*uticn (auron, linelon flu* b c .vieutc

utMefej; liebet aiomane al* Unc «oktc. Seit fic nod, unoeri,el,rat(,ct

[inb io saHen fie nitMS m boten Sanbe^boabcn. _

-
fcfiCe (1 a * UK-ih rtelAe ein ®eWim ift übet ben fotgenben «orta t muot

unieau ^ bcn «" ™ H triumptiirt. baf; et bei, feinet 'flte.t em

cS Sed bleibt. ©Ott lebt, X?*ieu lebt, jaat er allenthalben, bet Su« efttlid,

'^'*ÄmÄÄ in ben mebrefteu fleinen -täbten ift "uauSf^,««-

liä baber Won bie beiben ®*u«uben in »etin pleite aeflOtiBen b. .. au« ben,

Siaifbe c 0 ,S haben, inelcfie,^ mm tt-oW me^tete folfle"

m»n ®ö ucM te i, ©nabcn aubereS llnnlüif.
J^'l «*

wP„ hnh ba aeitcru beu C. Cttober bcr lun, ben, ?;uben ©«lomon n*

fteffi ?,.b »eldiet .s>„„ln,v,,cr 8atterie.3et,ol »erTautte,

fÄH—en^rb. ©t Deiftt untet beu Subeu »dt 9ßouie.'et, unter

l?t^tV«t"3l^®"iu"~ ben in» 1738, f^n fie folgenbe

(öd^ulmeijter gehabt:

si^n'oUTsf'rÄ ^ei. t)atte T.ran nnb S^inber. (5r nnb fein

S^orliger finb fle torben nnb t)aben ben iii^xid,enJBegräbni§pIa1,, ber tn

Snem Em bei mm^n^^Qt^ befinbU^ ift 8«m erften emgetoei^t,

S @ dl m n e I an§ Snblin in Kllein#oIen.

4 |ir -

>^ SR 0 i e § an§ tretid)in. 2ßeil bie f)ie[igen Snben einer fe!)r ge^nc

bor bcm Äf ieine§ Sontractjdiein? lof^ ietin inoEten, o liefen fte ctnen

batinnen er 5um Wian ober SJorfanaer m ^reti^in
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mtt 200 mm. ^ef)alt Bernfen nnb snr id)Ieunigiten ^nnüerofnnft bcfeliliqt loarb,
in (sHiitrijiü anr ber %so]t abgegeben. Plannt l)atte er bieicn ^rief erhalten aB
er leine 9iet]e md) feiner ^peimatt) bejdileunigte, unb fein ^ier öcrbienteg ®elb
im v^tid) lieB. m er in granffurt an ber Ober anfam, erfufir er biefen ibm
geipie teil Streif toarb aber in Äunbfi^it^ fogleicfi (2(^äditer nnb Cstiaifan. M
Jabe fernen SJnef, ben er au§ granffurt I)ierl}er fi^rieb in ^^äiiben, barinneii
bte Benennungen .^nrfmber, füii menitrnatae, Seufel, ©dielme, et)ebre<6er,
il^errn^rer, ^dimaiiae mi ^uuöeu, Siebe, 3täuber, Unreine, (5<j^bbfcöitenT o!
md)t iparjam borfommeiu

5. 13 i g e I f i f
d) aug SJerUn.

0. ^bra^am <SaInion au§ ^olnifc^ Siffa.

}). ^i^a riic^ 65erjdion anc. ^;^in]"f in i^ittljauen. @r berftonb bag äKect-
brauen, iDdt^ä er ber]c^iebeiien (£t)riften le^rete.

r- r-^r
^* ^"^"^^ tufftfdie ^lna§ qemefen fein.

<öd^aj^r=S)i))roma ftel^et in meinen dciuenrie biaiecti rabb. mg. Ol.
iSr berfid^rtc mi4 Imf^ er beb bciii isniruen rli\xc.3nuil eine mit 3Safier anv bem
jjlu| eaiiibotjon angeriiate ^-lafdie geicbeii bätte, bie H läge in bcr äöocbc bc»mnbig gefoijt nnö am 2d>abbe?> rnbig )id) gebutten, unb öafe bie ^uben häufiger
Ibalrafirten bürtt)in tr^aten, -bie§ Söunber au fe^en. Se^t aber fiebt er aU m h)oM
ein, bat3 ber 5 i rft bk Seidjtgläubigfeit ber ^uben no| ^rbiLl ksalet l" be^

10. ^lou\d)e 9tof oft).

^.
11- ^«r"<^ ^ol^affcr an§ Saaff in ©ro^^^oten. Tiefen S^etinamcn

erbielt er bei roigeiiber ®elegenl)eil. ^dl er gerne eine aiigcnebme Mol (Stimme)
laben motlte, io Iel3tl3en fie ibm ein Sieaept auf. iföeil aber bie ^ngrebentien
b;ir nid)t gu bctommen inaren, fo tiolte er fiJ& au^ ber güftroftif l)en ^rpotbefc

«'l'rrr?L?''^i'w ^'^^S ^^^'5^ ""^ unt)er3ügrid^ biefen tarnen

i 'lL *u. ß""^ fi^toarse ^uptfiaare nnb einen gana rotben ^axt

Sf^rt^ift
^

^''"^^^ '^"^ mebiainiic^eu Firmament ber 33emerfuug

12. et)aiim Südjen 5öär auä glatoto in @rofe=5|8oIen.
13. Se^ofd^ua Sofias 3laron au§ STpt in mein=5|5oIen. Tic ^nben.

ibn balb au§ Staotc.Wiigliett an§ bem Sonbe fdiafften. Sebt ift er in aimfter=

er m'ir'fiiet
''""^ i^muffurt am 3Äa^n oi^ S)aian gu rommen/toie

.14. Sebt) :5ofep]^ au§ (^logou.

15. Slmfd^el ßagaruS ou§ Siffa.

16. Sacob S>irfd^ an§ Gfnnelnif.

17. SKen^idiem 9Wonef d) ober 33Jagnu§ @IiaS auS ®rcnnef(fioto

fAH.-i!l®&^^^l"'^^'^^^
Gracom. Sie nennen ibn megen feinet gc»

huQ^dlod '
äTiarfuriuö im ^bbetje b. iotnif^n
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6 ID a a u.

1. © a l m a ti obct <5 a lm a n ^ i X i aus gxanffuxt an bex Dbex. Seine

grau ift au§ iSöamBerg. ©r galt 2 Slt^^Ir.

2. S i r in i
c Ii ober ^ e r c in i a § o f e ^ au§ bem 9kic^, :^at eine gxau

auä (Slmö^orii. 5Bct)öc finb bcrüditigte Seute.

3. SKorbd^e ©cgol ober 3)iaxcu§ Seöi ein t)iibfc^cr, artiger ma:v\.

Sein 3Sater ift m SJcIbife in ^olen ein 6^xi[t getoorbcn unb lieget bajelbft untex

öcn ölorfen begraben, nad) bortigem Wraucf) bct) jübiid^en ^rofeIt)tcn.

(Seine gran ^reubc, gu ber Seit l)iclt jie fii^ in ^^rebberoln bei] ibreni

aSatcx ouf, toelc^ex bafelbft ^äje füx bie ^uben niai^te, luarb bon beni bamahgen

m&Uet in «ßrcbkroto in i^rcm jungfräulichen 3u[tanbe gejc^lDängext unb m'^tc

ben jelMgen Sd)ulMubcn ^aöib Ben S)aöib mit ti^m (3^x. 4).

diejenigen jübifdien Mnäbd)en, ineldie nne()e(id) nad] bem lobe be§ 33ater§

geboren luerben, befonunen bie 3unauien entloeber Dom SSater 2lbrat)ani ober

Sönig S)obib,— m<ti>t 1 Ditl^lx.

4. 2)at)ib ®oöib, toeld^n bie Suben l^oljotin torftcn, ©uft

ai?iiller nennen, !)at r)Ur jvran bie 9? eile, bereu aSatcr SRofeg ^adhaxt
löegen einc§ 10 000 9U()Ir. betragenben diebital)I§ in .?»enrid]§borf, ba§ benen

Äerren Don GUiIb gcl]i3ret, gefangen ia% aber bnrd) SScrmittlung be§ 2J?miileni

3U S3exliu toieber Io§ tarn, ©ein ^t€r Den 3ianten a d b a r t batier be=

fommcn, toeil 4>ie aHuffcn Bet) il^rem ^ierfein feinen ^&a^t auf ben %m
nagelten unb folc^en fo abtiadftcn. 3oIt 1 ffÜbilx,

5. T\ u b e n iOi o i e -5 , beo S e b i 2d)lDagcr, mar ef)ebem Sdinlmeifter, 1761

fing ex an au l)anbeln, unb nad)bcnt er bie i^cute unt 2200 3ttt)Ir. betrogen, lief

er öorigcn ©ommer Don grau unb fed)§ Äinbern ineg. ^eute, ben 5. dJtax^,

ober fom er öon (sd^tnerin !^iext)er unb bettelt, roie \ä) tiöre, incognito im i^nbc

l)exum, 3um Seichen, ba^ borige§ ©crüd^t bIo§ crbid^tct toorbcn.

6. Gliajini and) ^sod^im Sofias genannt, auA ^s-Iatoln in (53ro|]=^olen,

bc§3Raxcu§Seüi S(iiDiegerfot)n, ift nat| bent ?fnebrutf meinet nomencIator§

ein alter, ct)xli^er S trief, aber buxc^ ben Sxanb xuiniext. (Seine gxau l)eifet

^ünbcl. 3aP 1 9tt^lr.

i)tüd) bem ^^ranbe Don Sefimaan erbiciten bie ^ubcn ^oöib ^aöib
(9Jr. 4) unb :5 0 d) i m ^ o f i a S an§ Sdiluaan bie grebt]eit, in Sternberg

iDo^nen unb sogen and) mirflic^ bat)in. 3i>eil fie aber arm maren, fo fonnten

fic feinen ^nbel bofelbft fortfe^cn unb bat)er gogen fie nad) einem Sa£)re Don

bort miebcr toeg unb nad^ (Sd^an jurüdf, bet) tDelc^em Suxürfäuge fie aber

ibren ?JJitbrübern cinbilbeten, bafe ber gluc^ auf <öternberg im 93etreff Der

^uben nod) rut]C. ^ ,

7 ©anluil ober Same! auS ber Dornebmften ^ubennvantilie .Soabn

in Hamburg. <Seine grau befi3mt alte ^a^re ein .ftinb, ineil iie nid)t fclbft

ftillen fann, toeld^ bie ed^tcn Sübinnen für ein grof^eä Unghuf nnb für eine

grofee S(^anbc galten, ^ann h^egen Slrmutl^S nid^tS gu ben Äanbeäabgaben

bet)tragen.

Sn Sd)niaan Iiaben fie amet) geid)riebenc (^efel^bü($er SO^oftS, baDon ba§

eine S a lm a n ^ i X i befiel, baS aiii^exe abex bex gaiiäen ^ubenfc^af t bajetbft

gel^rei.
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C^ngefäf)r 1755 er!)ielt ein ?l#i*ofd} ober (grgfpil^bnbe e n b e I .sS i r f d)
an§ 33erlin, ber fic^ aber aTienbcI ^:^U-ol3 nennen lief^, auf (impfe¥""g ber
crfanften Subenfd)aft, bie ieine ^lsor(fommenf)eit xed)t gut m%kn, ein ^riöi=
legium, m Sdiiuaon gu luof]nen, Unfer ^iefige (bü^otoer) $of= unb Sanbgcri^t§=
pröfibent d. ^eterö entberfte benfelben, bafe ber aWcn bei ein Sld^profd) fet),

unb man bie Slbfid^t ^be, if)n bUrc^ feinen 93iet)ftanb 311 befteblen, moranf ber=
felbc fold^e unöersüglid) ^^erjgL 5)ol)en 3{egierunq funb madite, bie fein ^;U-iDi--

legtum caffirtc, unb i[)m befaf)!, ba§ «anb inner balb 24 Stunben äu Derlaffen»
©r ging f)icrauf nad) .sboUanb unb je^t fität ex in ^xeölau toegcn cu^eübter
dieberel)en im ©efiingniS.

©inen foI(^en 2t(^|)rofd^ ift unter ber Sorbe ber ©d^inbciligfeit unb an=
ftanbiger 3Iuffü^rung ber größte SRcifter ber ®iebe§funft. SS^irb er gefangen
unb fommt auf bie Snne ober 2:ortur, fo jagt er: id] Iiabe geluonnen, toeil
er fold^e teenig ad-)td,

33or 3)iiei Satiren famen 2 foId)er Spit5buben I)ierf)er, bie einem meiner
pitegen eine filberne Sd]a(^tel toegftalen. Sie tourben slnor orretirct, bod^
fanb man nid)t§ bet) ilinen, Bi§ man enblid^ ba§ geftoblene in einer obgclegenen
«£?tra|e entbedte, ein 3eid|en, ba% fie tool^I SCBnebmcr Qc^aU fjoBen, h)eld)e bloe
ou§ gurd^t, tocil fie toiber SSermut^en ertappt mürben, ba§ gefrefiene ioicbcr
av^]pitn,

©üftrolp.
1. 9L ^efd^aijaf auc^ Sofias Jeremias Sfrael genannt, be§

biefigeii SanbraBbinerg So^n, ift too^l^benb unb gelehrt ©eine crfte grau
xjutel, be§ ^arcu§ ©olmon ^palberftabt ^od)ter aus 5?erlin ftarB,
noc^^m er 4 Xod^tcr mit il^r geacuget, 17G8 in ©üftroln, unb inarb in Sdimerin
aur 3?cerbignng gcbrad)t. Seine iel5ige ?frau 3^räundie ift beS 2Kofe^ (^öt =

tmgcn %od)tQv, bie i!)m Diet (Mb mitgebrad)t. Seine muikx $annab au§
ber eritcn gamiiie ^iec im iianöe ftarb ben 26. ^flottbx. 1768 im 76tett Sabr
iqx^s> SllterS.

2. 9t S<3ig ober Sfaac Staron be§ ^ofogenten 33ruber ouS granffurt
on ber Ober l|at bc§ 9*üfeolt)ifd^en ^parnaS i r f d) Sd)toefter 9S 0 g c I 3ur grau

©eine altefte %od}ki Don 15 Sabrcn l)at ben in G3reif§malb, Dorliex in
5^nl3ohi nd) auf()altenben Suben aus Tldi a la 9t^in, SeDin 5XIesonber
öuni älianne, meldicm fie fd^on einen Sol)n geboren, unb toieber fd^toongcr ift!

®^ too^nete erft ^ier (a3üfeoto) 30g ober bor einigen Saliren nad}

3 attblr'
^ ^ gefc^ricbeneS ©efe^Bud^ mit fid^ nal)m. 3aI)It

Sefd^aijafunbSfeig liaben jeber ein fept)cr ttiora.

Sm Safir 1753 toarb in beS crftcn öaitfe bcS reid)en 3lmfterbamer Suben§
f^^^^f'.'^"! ^oufcners Sobn, ber fid) auf feinen Steifen mit beS ^utoelirä
in SSerlin ^artig öerg %od)kv gräubel Derfprod^en fyitte, ober bafelBft
ft)egen bcS Dom SSoter auSgetoürJten tönigL SScrboteS nid^t getraut merben

iner Derrid^tet, trofür er
600 JJttbIr. crliieltc. 9ßeil mon Beforgte, baf^ aud] Don Sd)merin ein 3?crBot cr=
folgen mod)k lutc aud], miclDoI m fpät, gefd]ar]c. So gefd^l] bie Xrauung, Beb
melc^er ^^efdjaua! unb ber I)iefige ^arnaS 2raufüt)rer toaren, toiber bie
e^ctool^n^eit ber ^uben atoifd^n 12 unb 1, tocW^c fonft nur Sftad^mittogS um
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4 111)1- üor 311 gc(icn pflegt, mil ber Mutigam unb bie S3raut jo lange

]a\kn unb incinciib auf bcr ©rbc fitzen uiüffeu.

S^er ä>ütcr uiil il)u IM uodi uidn für feinen (Sofin crfenncn. Seine

%tau fit3t in ^sot&bani auf Akbcnc>5eit gefangen, loeil lie einer Ökneralin, ber

fte 5000 mifU, fd^ulbig mx, mit ©ift öergeben mlk, um ber ObUgatlanen

3U bemäd^tigen unh er ift öon aSerlin weggelaufen.

S5em. b. 9Bcr unb Ireffen i5rau ift :^icrmit gemeint?

8. SR c i e r ^ c t i di i e r ]t e rfi e r au§ Sanb§berg an bcr 35ktrte, tiat be§

Srfimcrinidien 2tenipc(idineiber§ ^l.s fi i I i p p i^Iaron Soditer gärtdic au§

©c^lüerin äur ^5rau. ßr \o mi al» feine ^xau werben für c^afibiui ober gronune

bc^ benctt äuben gehalten.
. ^ ^

aßenn ein fold^cr an mid^ fc^reibt, fo gefd^iet)et e§ mit unierer Schrift, Weil

er bie liebräifdie (5d)rift für einen ©Wen öiel 3U ^^ciltg l^ält, tootoon ic^ öer«

fdiicDene ^:8riefe anf^nmeifen fiabe. i)?adbbem aber biefe <S(i)eImc im fübifd^en

3>erftanö qenierfet, baK id) \hxc Gkringid)äl3ung iDalirgenonnnen, fo fangen

fic nun an, bur^ anbere, menn fie meiner .\5ü(fe bebürfen, fübifd) an inidi

iircibcn 5U laffeu, um nid^t i^xe ipänbe äu verunreinigen, welc^eä ic^ aber fdjüu

Sft ein f eitler ein 5petf($ierfte(^cr,-unb ein (Eiirift lä^ auf einem ?|ßetfc^ft

ein l'anini mit einer 2iege§fa£)ne bct) ifim fted)en, fo fann bcr ©l)rift getoife

glauben, ban er einen 3Soif, .sT^nnb u. f. m. an beffen ftatt binfei^et, Wie id) an

febr Pielcn ^petfdiaften, Wel(^e ^sreötger unb (Stubioii Ibeologiac Iiaben ftedien

laffen, Wo^rgenommen babe, unb öie man nad) 33eliebcn Don üerfd^iebcner

©ottung, bcnn einige ]^bcn gar ©felSofiren, bei mir fet)en !ann,

4. 91. Soufep ober Sofe:|3]^ Jeremias ^frael hc§> Äanbrabbinerg

@ol}n. Seine grau Sippord^e ober ?ßogcI(i^c ift bc§ liambttxgcr 33anquier

?0'? a r c n § SDi c I d) e r loc^ter. ßr Wofmete erft einige ^a!)re in ©iiftroW. 3Scil

er aber fein ^^Rriüileg liatte, fo muffte er anc^ OMiftroW Dor 2 Satiren Weg. SSorigeu

ajiicfioeli^ ober erb'ielt er ba§ ^^^riüilegoum bafelbft ?,n Wodnen.

35em. b. S)ic gamilie nimmt 1812 beu Familiennamen

Sftocl an.

©rof oh).

1. 5Iarnn ober ^.Hreubt 3}Uifeö, ein 2of)n 5Koufc^e ^a(fen =

träger §. 3üt)It ^ ^^tdlr. ^. ^ ^. .
2. ^ a ö i b S 0 d) i m au§ bem ^Iteic^ unb feine grau X i r ä a au^ ^o^tms*

i^l 6 SReilcn öon SSerlin. 1^, 3ttt)Ir.
. .

3. 3Rorb(^c ober SKarcuS 3taron, bc§ 2laron <öo^n, ^t eine jubifd^c

S^ienftnmgb am Sübed 3«i: g^au. 1 ffülix^

4. ^ i § r a c I ober .*o e n m a n n aucVÄretfd)in in ^polen, feine ^xau %Wt\i

ift au§ Hamburg. ?(adibem er uiele Sanbe betrogen, bat er fid) neulief) bep Reiten

mit feiner grau au§ bem Staube gemad)t unb nad) Snglanb fic^ begeben.

1 ffii^x. 1760 im 3toftocfer ^^Jfingftmarft befam er, weil er einem 23auern,iuftal§

er ®clb bet) einer 93ube auSgalen tootttc, feinen ©elbbeutel ergrif, aber gu lln=

glürf im 55>eglaufen über eine ßeringBtonnc fiel, unb fo ertappt teKirb, erfd^redf^

Ii die ^sriigcl unter beftänbigem füri^terlidiem ©efd^ret): fd)tagt ben ^uben, bcn

Sdielm boob! ^d) War eben bei bem ^^^rof. ßarpoW 5U 33efud), Bep beffen $aufe

bicfer Auftritt gefc^^e. ^eumann, um bie Sc^äger irre unb glaukiib äu machen.
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er fep em ©Grifte, fd^rie unauf^örlid): ?fd^, .s3err ^efu Gbrift, obnc babei an
feinen langen 39art ju benfen, weld)eö aber nid}tc. palf, biv bie ^£>ad)e il)u balbtobt
311 red)ter 3eit erfaf^te, benn fonft l}ätten fie iljn, Weil fie gegen aüe:B«reben tauB
waren, ül)nfel)Ibar tobt gefc^Iagen.

3)ie gange (crafoWer) Subenfd^ft f^at ein fepl^er tl^ora^.

ßriöi^.
U^ a 1

1^ a n ober 3? a f f a n CE r i u i I3 au^. SlatoWa in ^^Nolen. Seine grau
am IHItbranbenbnrg fam 8 SSoc^en üor ber ^eit mit einer loc^ter nieder, weld^e
jcüt ben ^sacob am ©olöberg, nac^öem fie ber SSater für legitim erflärct.
Ijeoratbet. 9Ül)lr.

2. Xaniel fein 93ruber. % Müjlt,
3. 3Äori)c^e ober 3Rarcu§.
4. 3Kanc§ ober 9Kagnu§.
5. S d) 1 0 m 0 S a n b e ober S a I 0 m o n fann Wegen ?frnutth lüc^t» äa^leu.

tiefer ifr wegen feiner Stärfe berühmt unter ^suben unb 2?auern.
5n benen Sd)Wcrinfdf)en SuteIIigen3=33lüttern StücE o2 feite 490 öom

v5al)re 1768 fielet, bafe ein ^Polnifd^er ^ube bei) Äüttenbrü^ öon 3 ^erfoncn,
bie er für Sd^Weincfäufcr i^Ite, ]^tntcrmört§ fei) angefallen Worbcn, Weldfic ibni,
najbem i^m bie Hugen t)crbunben, 18 ^ufaten unb 2 Soni§bor abgenommen
unb gebunben in einen Giraben geworfen l)ätteu. 9Keine gebeime 9tad)rid)ten
aber lauten, baf^ bie criDilu'r ^uben, benen er unbebac^tfam fepn ©elb, ba^ er
in einer Sdinbbeje ober langen diod eiugenef)et i^tte, geWiefen, bie Xfjäter ge=
wefeii, bafe fie il)m aud) ni(^tg Weiter m Seibe getl^an ^öten. ©icfcr 95craubtc
au§ äbilna gebürtig, l^iefe Sed^iel unb reifte l^icr burd^ nad^ STmfterbam, um
öie grau femcS bafelbft öerftorbcncn reid)en 3?ruber§ d)alit;a, b. i. 3fu§fd)iibung
ober bie Erlaubnis einen anbern ar§ ibren Perftorbeuen 2)ianne^ 33ruber m
bepratljen, gegen ein geWiffe^ Stüd^ mt) au geben.

©reJje^müi^len.

Sn @reöe§mül)Ien febten fid) 1750 «^almon ^od)im unb Samuel
Scbm, Weld)e aber Wegen iF)rer Slrmutl) bafelbft nic^t fortfamen, fonbern M
üüu ha Weg begeben mußten.

B. m^^ena:
9t 1) e n a.

1. J^er ^eputirte dt, SÄcier 9te^n ober SReicr SCaron au§ ;^rii>walPm ber Wmi%^ ©eine ©Item Bogen nadö aReunlingen, Wofelbft er bec. ^;^ariuK-.
«tbman Xod^ter gebeiratbet. er ift ctlid)e mal, nad) jnbifd)em Spraitgebraucb

S?t"^
S^i^'^fei^ i¥i 3}anqueroute gemacht), öoc^ nod§ immer wieber gencfcn!

2. S c b f) ober Ä e p i n ^ a c 0 b , oug «(Jolnifd^ Siffa, ift fein ©d^cr. «Wod&
bem Xoöe feiner erften grau nabm er bc§ ^ofagenten ©d^iegcrin Aur grau,
bic nun oud^ fd^on tobt ift. 27^ «fttfilr.

» 0
u

^ ® a b e b u f d).

..
^* ^

l
^'-'^'^^c'-^i^^ Äleiu=^:i^ülen. Seine grau S a r a b ift beg groben

53 a r § m Sd^waan Soc^ter. l^^ ^Itl^Ir.
»

»
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2. ©anöil, be§ er[tcn (5cf)Uiagcr, aui^ gronffurt am Tlat)n. Sie ftetjcn

beibc auf Dein jrfjUiarjcn 3)rctte in (S'cf)lüerin in djcircm ober 33ann, inegen einer

augeflagtcn Sc^ulb Don 400 Sit^Ir., bie fie bem ajioieö ßioIbi(|mibt in

^mbuig jd^big finb.

^agenoh».
1. SD^cier Soita?. au^5 30^euf5lingen. Seine grau 3tiffe, be§ Sacob

Öliirf [labt au§ Sd)Uicrin loc^ter. Vj. 9ttf)Ir.

2. £ i p lu a n n. 8ein ^ater e i) i n , ^ßxanbtlüeinbrennec, ml)ni in ä)^eufe=

Itngen. 2 Ott^Ir.

äBittcnbcrg.
1. ^sl3ig ober Sjaac ^^acob i]at burd) .^)ülfe feiner gefc^i(ften j^xau

3iöjel aiuS Sabcr feinen 6oncur§ gliirflic^ überftanben. ^sh^ Ißaki Selb
a b e r nebft bem Selig ouy Stargarb, erftercm Wann bcr 58 c i I e , ietngcn

iS^cftou be§ SR 0 f e § ^ f a a c , 21 a r o n ^ ü I3 o m ^ trüber, touröe be^ ^erle=

bcrg in einem S3itjc^ etjd^agcn gefunbcn. 1 9itt)Ir.

2. 91 b e r I c ober Scöin Stbra^am, ein @<i^norrcr, auf bcffcn ©efic^t,

mie [ic jagen, ber (Satan ßrbejen gcbrofc^en. V2 Dttblr.

Sßcm mit bencn unter unfern beutigen ^uben gebriiud)Iict)eu Scf)impf=

tportern gebienet ift, toirb in folgeubcm fct)n 93crlangcn berricbigcn fönueu:

chammer lemossa, b. i, ein (Sfel guut fragen, ober ein 5|Jatfeu=SlnebeI,

b. i. ein ^aujirer. gescht, ein armfeligcx Tlen\ä). „ßr fübrt fic^ gefc^tig auf."

liiiltai, ein Iiebcrli(§er ^erl. neweila, ein ©d^lm. ^ie§ ift einS i^rer örgften

Sdf)im{)flpörter. ehattes, ein Ion cheipetz, ein rommc merummc geigen einen

fc^Iecfiten uutl)ätigen ?!}?cnjif)cn. eisclies elisch, eine Gfiebrcd^rin. meschummed,
ein 'iun-tilgtcr. So neuneu fie aud) einen getauften ^ubeu. sclimadd, b. b. SSer-

tilgung. „®r i)at firfi fc^mabben (vertilgen, toufen) gelabt." malschin, ein

SSerleumbcr. mouse, 3Serrätl)er. possche Jisroel uub rosohe, ein 33öfett3ic£)t.

maehscheife, eine olte ^eye. @o nennen fie bie alten grauen, kat lamnos,

eine aKötbetin. Siefen ©^rentitcl befommt eine grau, bie gmeene SWännet

fcbou gel^obt bat. scheekertz, ein ©räucl. SBlxh befonber§ öon dbriften ge=

braucbi. prannef, Tieb. gaslan, Släubcr. aeliprosch, Spii3bube. (Sigcntlid) ein

:^erumf(^meifenber 23ruber einer Tiebesbanbe, öaoon ber Cf)ef balboiner beif')t.

rotzeiadi, SO^örbcr. schonte, ^Zarr. parbock, auc^ medine knüppeL ein grober

^nolt parraehkop, ein £aufeangel.

©oifeenBurg.
1. !^of epb au§ a}?eferii3, giebt nidf)t§. 2. Jtberle au§ ivranfen. gr betf^t

5tbral)am Salomon. Seine grau ift au^ ^mburg. 2V2 3ttl)Ir.

1. 5ß olf an§ 'Sabcr in ber S'Jeumarf, ein 95rubcr ber Slöfel m SSittenBerg.

3 g^tblr. 2. Soln ober SeDien Slaron, be^ Samuel ^jrieffen au§ ®ar=

flui^n So^n. 3 9itt)lr.

® r a b 0 In.

1. 31. SWoufd^e ©toboh) ober 3ÄofeS äßulf, ift Sonb»9llmofenier.

Seine grau S a r a I) ift au§ Soffen, ©r ift tDofßiabenh, giebt 6 3ltl^Ir.

2. Sd[)immer ober Simon äJlofe^. ©r unb feine grau finb au§

33erlin. 5 3it^r.
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be9Ä^:^5%?'""^^ ^^ö^^"^' ^iegerfoljn, ^rg

unb Lfi'eÄ ^''^"^^ «^"^^^^^^ .

9Jeuftabt.
1. ^ i r

1
tf] ^0 f cp l) 1 9hblr. 2. ^äx, ein eia^Xüj^ientpieler, giebt uicbt^.

3. ?Lbrabam über iJln)c§eI Scoien. 1 3{tt)Ir.

i)? e u e n = u cf 0 m.

f.
•

«"^ a^eufelingen. SSSeü er eine tombad^ne VL^t an
In . .f.!!^^^

golbenen be^ getuiffen SSauren in SrebeBfir<j^en unb aielibemifdi für
/() Jit|Ir. öerfe^te, fo muBtc er für 8 SSod^en au 5?eueu.^l^urfolD in ber SSac^e uub

gieM V ^t"lr
öefangen fi^en. Seine grau ift ^üte au^ g^enälim (^r

^cm. b. ^ : mnii^ mar früher geftung unb ©eföngniS. S)ic
gQ""Iie nimmt 1812 ben gamiliennamen©urd^arb an.

s. I^r^"^ *
^'.^^'.ä.'^"^ gronfen. ^eine grau greubel crnabrt il^n. ^'luf

^lÄil'M" ^^"'f.^^^i* .^aufmann§.Xieucru, bält fid) aurf
^onbtoerB=«urfd^e unb I)ebratfdfie Äned^te bei) bcr .v^aub. Tiefen Souimer

ffei'ben V ültl^I?

''""""^ ^ »bc^en. Sie liefe fic^ von ii)xm erften aÄann

iA cJ^'
|tei(5, fauet beftänbig Sxibarf. ©eine grau bd^cin

14 Xage nad^ ber ^oä^^eit ein ^inb. V2 9tt^lr.

SBuIf ealomon, Softor. ift taub.* Ta er ben bem .(Sanbel nirf}t§ ge=

S??.r ft'
lief) für eincu pibifd^en Mtor

auB3i gebcn._ ßr laf^t alfo gur ^Iber, fd)röpft, mac^t felbft Slraeneien morunter
feui UniocriaI=^uIüer üon gebrannten ^Pferbe^Slnod^en ift, unb bat guten Hu-

ber Mannten äkrfe''-^

^mQd olfo an feinem S:^eil bie SBaMeit

Jaetant se Medicos quivis Idiota, Saeord()s
Judaens, monachns Historia, Rasor, Anus.

Miles, mercator, Cerdo, Niitrix et Arator

. Tx ^
Lamia, Decoetor, Pharmocopola, Magus.

£^eig^f^.?rt fL^il^-el^t^i'
^"""^^^^^

^r..tr^\^^^%.^'^^^^^
leid^tfertige ^ölber^Toctoreu, anfmfndüfiae

nr^l ' ?•Ji?^ ^^^^^ bancorottirenbe «tränier, oerborbcue SRateria=

r.^!fS:J^T^'%
f^^^tbefer, ftümplerifc-be 55albircr, aucmeraugte gactoren, be.

HfSe laiTb^TM^^^^^^^^
^'^^'^"^ (Sd^U^Sioctorel faule i)er»

Sonft mol)ueten 4 Scbuüjubeu bafelbft.
e )^ ^ r a i m ^ 0 f e § , gifd^fübrer, toe« er im ©d^mebifd^en Sager mit gifrf,

Itnö. ^5ofep]^ a«ofeg, ber bajelbfi oerftorben ift. (Sd^Iuß fotgt.)
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SKarianne Böiaiom geborene 2)et)ii)eB.

Xic ü[tcireic^iid)c ^^soiiäei be» äJormärä I)at beii am 3i>iencr i)ofe üffre=

Merten ©efanbten ^^Nreu^cn^ 33aron :3cicobt (geb. 1745, geftorben ©reiben

1816) jcl^r ftrengc ühttmäji unb nic^t nur eigene Seobad^ter in feiner nää^tm
Umgebung aufgeftellt, bie jeben feiner ©d^riitc fontroHieren mußten, fonbern

und) icinc S^cjudicr ituö '^ricfic-fia[tcn unterftanbeu einer ftrengcit 3cnjur. Xic§

gellt iDobf am flarfteii aiic- eiitciit ^){appürt Horn 24. 9uUiember 1790 an bcu

^oliseiminifter örafeii ^^.sergen IierHor, Der nid)t mcniger al» Don brc-. lioben

^olijeibeamten )föien^, bem Dberbireftor 23eer (1785—1796, ,^pofrat unb

^oUaeioberbireftor unter Dier öfterreic^ifd^en ^aifcrn) unb ben Dberfommiffaren

gerbinanb öon S^onnlnartl) unb ^ofef atitler bon 3* o t o I i f f a geseic^net ift.

(Sr bel)auDeIt in iel}r ofrener Si>eije iiirfit nur bic Überlpadiung ^afo&i§, ion=^

berii [feilt and) eine "'^^erion in ben Ü^irbergrunb, bie Uiolil fanm irgenbuie(d)e

politifdie 33e5iel)uugen 5um preufjifcfieu ©ejanbien batte, jebod) in ber 33erliner

öefeEfc^ft eine Stolle fpicite unb au(^ äUici großen beut)(^en ^iinftlern baä

Seben geft^nft l)ot. S)er äSortlaut bcS SSeric^teg lautet:

,Mn\ 11. 9coöembcr 1790 lief; ]\d) Bei ^afob'i ein i^rauengimmer ntelben.

HI? i[)m i'cin Segationc^felretiir CSaefar i(ire Ti>ofinung nannte, befteHtc er fie

auf ben uädiften lag. ?lm 12. ^conemder fani jie um '/,5 lUir 5)tad)mittag unb

blieb bi§ 5 Ut)r bei ^afobi. €ic liei^t ajiarianne ©cbaboln, ift bie 6kittin be»

^ofbilbl^auerS Sc^abom in ^rlin. [^er gro^e 33ilbf)auer unb Otaöierer,

5oWn ©ottfrieb 6(j^oboh), geb. in 33erlin 20. 5. 1764, geftorben ebenba

27. 1. 1850, n>ar ber <so^n eine§ ^Berliner (5(fineiber§, lernte guerft bei S^offaert

auv nnD bi(Dcte fic^ fort nocf) feiner 3SereIie(irfiung feit 1785 in Italien. 0»u

:'Kom erf)ielt er beim (Soncorfo Di paleftra 1787 für eine öru^.ipe an§ gebrannt

tem Ion ben erften '^Uxie. 1788 Irurbe er .S^ofbilbdauer be§ preuf^ifd)en Äi3nigy,

1805 3ieftor, 181G Tireftor ber 31fabemie ber bilbenben .Vlünfte. 3son i(un

ftammen felör bebcutenbc a^ilbtoerfe in gong 2)eutfc^Ianb. (Sein ßeben bgl.

gricblanber H. SCufl. Stuttgart 1890.)].

„Sie fam am :>. Wugnft 1790 mit einem ^^inbe unb einem 39ebienten öon

^Berlin mit ber ^soft an unb mobnt beim „i.Hnge Gkittec^" nnter Den Xuc^Iauben.

Sie ift eine Xoifiter bev biefigen o^uben (Salomon 2d)moner, Der nnlängft ge^

ftorben. [^ie illamenSanqabe beruht auf Irrtum, 'Denn ber 'Initer Uuir Der

lübifd^e äßicner ^sutoetier (bie Subenlifte bom Bl. ^jbr. 1789 fülirt ibn ale

^rätiofen* unb Sföcd^felagenten on) ©amuci, <Boi)n be§ Sfö? 2)ebibel§,
geboren in ^rog 1731, geftorben 3i5ien 20. 7. 1790, ber feine %o(i)itt mittels

Xeftament oom 22. 2. 1790 (Ü(rd)ib ber ^taU SiMen 3SerIaffenfd)aften 2 —
2328— 1790) 5nr llninerfalerbin einfetste]. (Sie mar borber mit Dem jiiDiid)eii

Äoufmann illcranDer (lolonmu & a n § berbeiratet, fät)rt Der 5^eric^t fort,

geriet mit obgebac^tem bamal^ t)ier getoefenen 8c^aDom auy 33erlin in 5Be=

fanntf<i^ft, öcrtiefe it)ren SKann*) unb reifte mit ©d^boU) ncu^ 33erlin. dlnn

fott fic hjegen ber (Srbfd^aft i!)re§ aSoter§ ^ier fein unb gebenft nod^ etlid^e

2)ionate bicr gu berblciben. ©ie befuc^t faft täglich i'^rc am $affauert)ofe n)o^n=

fyifte 2}iuttec [Seüa S)et)ibelö geborene ^auber^, geb. in ^rag 1729, geftorben

@an§ Ic&tc mit feinet a:octiter au§ biejec ©tjc, ^cnbcl, fpätcr in Hamburg.
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SSSien am 19. 12. 1796, begroben om 3S>äl)riiu]cr iüDiid)en griebfiof (^xnppc
IV, 245]. Sie fommt öftere uk-> Ibeater anf ^jtobelparterie, ino fie |ic^ k^U
[}ui mit Dem örafen ^-ek^fdilag Die gan^,e ^]c\t nnterf)ielt.

„(5ben am 12. Diec^ nin 5 llbr i)tad)mittag f(^rieb Safobi an ben foebcn
üon Berlin angefonimenen 'Mxon dkd ein 33iüet. 3Öir fani>en @elegcn =

bcit, foldieö bem SJertrauten untertocg§ ob ju nehmen unb ber gebeimen
35et)örbe mitguteilen, n>eld^eg toir na<j§ gemad^ter ßinfid^t Den aSertrauteu fo-
gleich toieber ßurüdfteEten." —

Sinei Söbne au§ ber Gbc SdiaboiiK-. mit biefer iüDifdien 5i\ur) marcn
bepentenDe Münftter. Ter S^ilDbauer 3tuDolf Sc^abom (geboren 9{om 9. 7.
1/80, geftorben ebenba 31. 1. 1822), einSd^üler feinet $ßater§, sugteii^ S^orhKrÜM
lenc> nnD eanoboS, mit benen if)n auc^ grofee grcunbf(^aft berbanb. ©eine
legten äöerfe, Spinnerin unb ©anbalenfpinnerin geigen bobe .^tunft unb fein
unbottenbeteg SSerf ^enttjefilea Inurbe nad) feinem allju fniben lobe Don
feinem greunbe 2. Ji^olf ,]n '^cxUn DoüenDet. (5r ^äblte mit feinem iiinqeren
toDer 9ötII)cIm Don Sd^aDom (geb. 3?erlin (i. 9. 1789, geftorben X'üffel=
Dorf 19. 3. 18f)2) 3nm .Greife oon Ooerbeit (iorneliuy unb iscitb, Der in 9tom
.^itni fatbohfd^en erlauben übertrat. 1743 geabelt, toar er bi^ 1859 3)ireftor
Der a}earcra!abemie öon ®üffcIi)orf, äÄitglieb ber «Berliner ^[fabemie, be§ ^nfti^
tut be grance, (g^renboftor bon SJonn unb ^äblte 5u ben bcDentciiDften ^ebr^
meiftern ber beutfd^en bilbenben iluuft. Seine 33erfe fiub beinabe in allen
beutfdjen föaterien Dertreten.

-4

®ic Slbbtlbungen geigen bie SSifitfarten Dec- ßbepaarev, Don benen eine
bon li^riebrid; $BoIt, bie anbcre Don Sc^abolo felbft gradiert ift,

. „r,^) ^^^(^ ^nnn ^Inquliiiic Tcoibelä cmpfinq am 28. J^uni 1779 in ber ©t. UrfulatirAem Übten bie Saufe. 3{)ro Saufpattn mar mavia "Jtnna oon SBeifeenftcin, qeb. Sreiitt oon
Wranbau, bie ©attin beö Oberften unb Äommanbanten 2iopoü> von 323. •

'
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2lU!§ Der ©cfc^ic^le Der l^amtlte Samulon in DfteroDe
(£)fi|ireuf;en).

CucUcn: l'htc^iijiicie auä bcn Sllten beC Stant^arcfjius in
fiönigeDeri] m.Sf. ®. Spec. XXXII, 2it. ö Dir. II.

llrfitiibeii aue bciii Öefige ber g^amilie felbft.

*5^a§ öori)aubene äÄaterial gcftottet un^, bie ©efd^id^te ber ^cuk noc^ in
Oftcrobe i, Oftpreu^n aniüijigen gamilic Samulon 6i§ in bic SKittc beS
18. :Sat)r]^unbcrt§ auriirf gu bcrfolcicn, unb fli&t tntereffonte ßinblicfe iu Dao
SeBen oftprcu^iidjcr O^ubcii.

Simon Slcarcuv bcfaf^ ein ^>riüilcc-| (5i>oUncrtratV), ba§ ifiui im ^afirc 174:^

übertraticn Irorbcn mar. Neffen 2d)lüiegeriü[)n, Samuel Slbral^am, kantmgte
17C7, feinen Sofni Gliag Samuel al§, @ej(^äft§tciri)aber aufnet^men 5U bürfen
unb i:^m bie ©cfiu^jubenred^te 5u erteilen. S)ie 3tegiertJttg in ^nig§6erg fü^It?
]xä) 3U ber ©rtcilung cine§ neuen 1|5rit)ileg§ nid)t bere(|tigt unb öertrie^ ben
Slntragfteller nac^ 35erlin. Jim 10. ^^eaember 17()9 fam eine Mabincttvorber,
burd) bic ba-ö ©efud) bcv ^amncl i^lbral)am bcluiUint Irnrbc, aber unter ber
2?ebingunn, ba^ er 300 2alcr an bie CS barticnfafie unb für ;-.00 laier ^sor^ellan

auy ber föniglid)en 5|^or3eUanniauufaftur auyfübrt. jeticn nun äJerfuc^e be§
2(ntroglterier§ ein, bicje ^o^itn^^n Jierab.^nbrücfen. äöir Ipiffen \a autS) fonft,

in toeli) fur<j^tbarer Sßcife bieje ^orgettanobgabe auf bie ^reu^ifdie ^ubenbeit
brücfte. @in :^abr fpäter, om 13. ^e^ember 1770, fommt eine neue Mabinett§=
orber is-riebridic-. be§ Gk'OKen, bie bie ^abfung enbgültig auf öO 2aler für bie

6I)argenfaffe unb :a) %akx für ba^ ^isor^^cllan feftfebt unb erflärt, bafi ba^
©efudi fonn abgelebnt Inürbe. muf]te ßliaS Samuel ba§ ^or^ellau auä
^Berlin fic^ fommen laffen, i)atte aber aud^ bamit noä) grofee Sd>n:)ierigfeiten, bor
oÄem tDor e§ für i^n fe^^r fd^toer, eine geeignete gra<itgelegenl)eit au§finbig gu
mad^cn. @§ ift i^m oBcr hjol^l boc^ fd^Iiefelid) gelungen, bcnn bie Ouittung über
ba§ ^orgeffan ift bei ben |Ni-amiIienaften öorbanben. Sie lautet:

„^af; ber Sd)uü=^ube l^iobmen^S (5Iia§ Samuel tnolinbaft .^u Dfterobe,

ha% bcfage '^fttcft b. bato ^Berlin b. 28 ten gebr. 1774 au§ ßuer bafigeu ilönigL

?|^cufe. 5|^orceIain SQJanufaftur empfangene, unb an 3Bert^ m^iW^ fünfzig
Silier unterm 19 ten 3Kaer^ 1775, beftel^enb in 6 paax (Sofifee Xaffen,
2 iJttor gl^ocolobc Soffen, 1 ©tütf (Bpm ^aapl 1 ^liocolabe ^anne, 1 mw^
Äanne, 1 ^Iice ^pott, 1 ©in <Saat3 Sdiiiale, 1 ^urfer ^ofc, 1 ^tjee 3?üd>^.fe

3?eiagte T^ai'ni» betteln fub. 9?o OP. Inirflidi nacb ^ol)Ien abgefeiset foldie? Tiat

l)iefiger 9(ccife ?)icubaute mit feiner 3ial)meuöunterfc^ritt bejc^einigen uub
cüeftieren tooUen.

C)ft€robe, ben 30 1. mär?, 1775
geg. e^riftian W^ipP ©cb^rb

(L. S.) Röntgt, ^reui STccife 31enbant.

'(5Iia§ Samuel, ber Solin Samuel ?tbra[iain§, !onnte fid} nid)t lange feiner

neuen Sd)ul3iubeneigenfd)aft erfreuen unb ftarb nod^ ttox feinem 33ater. Seine
aSitlDe begeidmete fid^ al§ ©are ?fbamcn, SSitrtie Samulen; t)on ben ^e!)Örbcn
murbc fic aud^ <5amuelin, ©amuHin genannt* S5aratt§ entftonb f))äter ber ^amc
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©amulon, ben fid^ bie gamilic auf ©runb bc§ (Smangipationebütcg beilegte.
fe^cn tönipfe mit ber ^öel^örbc ein, um für ben Sobn biefer $>itme, Sfaof

@no§, bo§ S(^ut^iubcnpriüileg unb bie .Sicirat^erlaubnis ^u erbalten ^uxd-]
.siabinetteorber üom 22. Wdx^ 1702 befam er bie .fxiratöerlaubni^ unb mar
aud^ Sd)ul5iube geworben, ^ieöerum mufete eine ätbgabe on bie aSiilitär»
loaifenfaffe geleiftet loerben.

®ie aufeerorbentlidl rührige äöittoc berfud^te nun ouc^ nod^ bo§ @c^utMuben=
red^t für i^re 2:od^ter m erreid^n. ^n^mifdien batten fid) aud) bic mirtfdiafr=
hd^en aSerI)aItniffe in Ofterobe geänbcrt, unb bic ^-amilie ncriudne, bic erlaubnio
5um ^anbel mit anbcrcn 5föaren, in§bcfonberc mit Äolonialiuarcn, ,3u befomiiton.
@B gelang if)r jebod) nidit, bicfcc. p,icf ^u errcidicn, bcnn bie Ofterober djrift=
Iic^e S^aufmannft^aft machte eine ©egeneingabe. Cse^jt fämbftc bie SBittoe um
bic 58er£)eiratung il^rer 2:oditer mit ^^ig ^klnin, für ben fic ba§ (Sd|ut5iuben=
ptmhQ toünfdlte. gür bic 3ulaffung be§ 3käutigom§ olS Sdiut^jube iiatten fid)
aud§ bic ^ud^mad^ermciftcr Ofterobe§ eingefebt, bic bafiir aber einen 3Sermeic>
oon ber 58e!)örbe empfingen. 2Sir Iniffcn au§ bcn Mönig^bcrgcr TOen nidit
gcnou, mic ber .Slampf au^gegaugen ift. Sluf aEe gäße ift Sljig Seluiu in
Ofterobe geblieben.

Sn ben gamilienoften ber gamilie Samulon befinbet fid^ ein SScrgeid^ni^
ber brei ^ubenfamilien, bie am 24. äRärg 1812 in Oftcrobe tootintiaft toaren.
9luf ©runb bcS @man3ipation§ebift§ tourbe ein genoue§ ^scr^cidmis aufgcftcKr,
unb toir lernen bie im Orte anfäffigen ^ubcu einmal mit ibrcm bic^bcrigcn
9tamen fenucn, fobann mit bem ^liamen, ben fic fid) auf ®runb ber ^^erfügung
Bulegten. e§ tebte nod) bie Sc^ulifübinmitlne Sara glia§ Samuel, bie fid^ jeüt
Sara Samulon nannte (00 ^al)re alt), fomie bereu .^inber Sara @Iia§ ©amulon
(38 Sabre), Salomon eiia§ ©amulon (34 Saläre), 5$frael (£Ita§ ©amulon
(20 Sal)re). ®er älteftc Sol)n üon (SIia§ ©amuet toar bereite tot, feine 35^itmc
^ubc @Iia§ (Samulon lebte nod) mit ibrcu Pier .tinbern, Ütablc Samulon
17 ^sal]rc, ^sofef Samu[on, in ^abrc, ?(Dam Samulon, 12 ^abre, Tcbrodi
^pamulon, 10 ^abre alt. ?([§ britte gamilic luirb ^spig Semin aufgefü[)rt, ber
fid) nunmebr ^t3ig Sömenmalb nennt unb al§ Sobn be§ Perftorbenen Srtra»
orbinariuö Sd)upiuben Semin ^faaf be5eid)net toirb. ,Su biefcn 10 topfen
traten nun nod^ fünf SBebienftetc, bic ebcnfatts jefet bic 9?ürgerred)tc Bcfamen.
2)er Snedit Seloin Sacobfobn (3fi ^afirc olt), bie beiben Tsnugcii ^Xbam ^id)acIi.^
unb 3?orud) .^obn (18 unb 1/ ^sabre alt), ber Sdjuimcincr Wlidml Sömcntbal
(21 Csalirc alt) unb fd)Iicf]Iidj bie ^Juigb .s>inbin Tsacobfopn (24 ^al)re alt). Tie
^rotofollierung ber 10 crftcn gefd)al) am 31. ^uli, bie ber 5 lebtcren am 8. Of=
tober 1812. ^rgeiibmeld)c 9?ad)träge, bie ba§ ©mansipation^ift borfa]^, tourbcn
nid)t gemadjt, unb in biefer gorm tourbe bog ^rotofoff an bic »cl^örbc hjcitcr»
gegeben, ^m nöd^ftcn ^al^rc toüxhen fobann bic 35efd^einigungcn Don ber föniglidi
oftprcuBif<^«n Slcgterung in Königsberg unter bem 21. ^fpriraueacftllt moburli
bie @taat§bürgereigenfd)aft ber Genannten anerfannt murbc. Tiefe llrfunben
fmb für ^frael Samuton unb feine grau 3ia^el er^alteiu mi teilen ben äBort»
laut einer ber beiben mit:

„9?ad)bem kr Snbaber biefe§, ber Sfrael ©liaS ju Dfterobe öor ber
^olicep=0brigfcit fcineS Söol^nortcS erflärt '^t, bafe er bcn «^^amcn ^sfrael Sanm.
Ion aB gamilicn«9?amcn angenommen unb ferner für)rcn miW: fo mirb in CV^^
mäSl^eit bc^ § 4 ber SSerorbnung Pom 11. Tt'dx^ 1812 :^ierburc^ be^euflet baß
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ber Sfrael @omulon unb feine 9^ad^fommen al^ ^önigl. ^rcu§. ©intänber unb
•Stoatl-bürgcr angenommen unb überoll äu aci^ten finb.

Königsberg, bcn 21 tcn SrpriH 1813.

^oIicct)=Xcputatiüu ber .slönigl. Dftpreu^. 3tegierung.

Unterjc^rift ©ießel. llnter]d)rift.

3eugni§ für bcn ^frocl ©amulon al§ ^xeu^. Staatsbürger."

tiefer tsfi^t-ii-'I Saimtloii liattc jcine Ütic^te diahcl gGf)ciratet, bic Iod)tcr

iciuee ^^ritbcrÄ ^\']aat. Tiefe bcibcn jinb alio bic ^Borfaf^ren ber nodi fieiite in

Efteroöe anfiijfigen iy«iiiiili- mib bie er[tcn in ifu", bic bcii neuen '^laiucn trugen,

©d^on bor ber (grteilnng jener oben angefüiirten i^cjc^einigung ber Siegierung

^ttc bie <5tabt Dfterobc unter bem 31, Sluguft 1812 Sftael ©amulon ben

Bürgerbrief an§gefteGt, ber ebenfottS nod§ öorl^anben ift. il^m teilen toir

ben Don ilini gcleifteten (Sib mit:

„^srfi vsiracl Saniulou gelobe unb irf}lüörc Sr. ^Ei3uiglidicu SD'Jajeftaet üou

^rcnfjeu uieineni allerguäbigften ilijuige unb i^errn auc^ Gm. Söobüöblidicn

';öiagiftrat ber Slabt Cfterobc jeber.^^cit unb treu unb gcf)orfa!^m gu fein, bero

ißu^en unb Scfte§ no^ meinem pd^^tcn 3Scrmögcn 5U beförbern unb bagegen

©droben unb 9?od)tt)eiI ^u fel)rcn unb oBsninenben. ©o oft id^ aud^ bon ^r.

Mönig(ii.f]en ?3tajc[tact unb einem ^Esobllöbf. ?Jtagi[trot bei] 2ag unb T^adit in

bcimiicbcn ober öffcntlicbcu (Sacbcn gcforbert locrbe, Uiilf id) gef)orfabniIicb alU

imiM erfcbcincn unb attcy baSjcuige, lna§ mir auferlegt Inirb, mit getreuem

Steife beitelleu, micö auc^ in feinerlel^ ©0(f)en toieber Sr. königlichen iDcaieftact

ober einem Sßo'^IIöblid^en 2Jäagiftrat gebrauchen nod^ finben laffen. !v^mgteid^n

mitt id^ oHc unb jebe bürgerli(|e ©oben, fie l^abcn S'Ja^men tote fie toollen, gctn

unb rtiillig abtragen unb be^^ablcn unb midö in allen 'fingen, Inic einem ge=

treuen $^ürgcr eignet unb gcbübret, erzeigen unb ocrbalten. 2o malir mir (S')OÜ

liclfc. 2o ift if)m bicfcr ?*ürger 3?ricf barüber ou^gcfcrtigt unb crtbcilet morbcn.

UrfunbUd) unter unfcrcr 9Jaf)men&untcrfd)rift uuD bem öorgebrucften ©töbti'

fd^n ©iegcL <Bo gefd^^en Ofterobe, ben 31 tcn 2tuguft 1812.

®cr ^oIicel)=3«agiftrat."

©icgcl. Üntcrfdbriften.

®B gelang bem neuen ^Bürger, in feiner .öeimatftabt balb eine angcfelicne

• Stellung einguue'^mcn, unb er tourbe jum unbefolbcten 9tatmann unb TiiU

glicb bc§ 2Ragiftrai§ im Sollte 1839 — er toar bamolS 53 ^a^u alt — getoä{)lt.

Tiefe SßabI tourbe Don ber 9?et)örbe in Königsberg unter bem 3. I^anuar 1840
beftätigt, aber mit bem für bie 9[?erf)ältniffc ber ^subcn in ^rennen diorofte=

riftifcbcn 3ufati: „9?orftcficnbc 'l?eftaHung mirb Iiicrburdi mit ber 3?efd)ränfuug

beftätigt, baf? ber (Samulon Don ,*oonbbabung ber ^^oli^ei al§ SO'JagiftratS^äRii^

glieb auSgefc^Ioffen bleiben mu%." 1846 fd^ieb er oug biefem Jfmte au§, unb
empfing bafür bon bem SRagiftrat Ofterobe boS folgenbc S)anffd^rciben:

„Gm. ^oblgeborcn inerbcn in ber ^eit ^firer Gfäfirigen i^itnction al§ 9^lotl^'

mann genugfam 05clcgcnf)eit geI)obt Traben, (Sieb bon ben fc^lDcren ^fliebten,

Uiclebc lüir yt erfüfien, unb ben bieten Unanncbmiidifeiten, mit bencn Inir ^u

fämpfen, lleberseugung f^u berfd^ffen. ©ic t)aben ung nac^ iö^^en Gräften treu

bei StuSübung unfcrcr Obliegenfieiten untcrftüijt, unb gerne nehmen toir bal^er

SSeronlaffung, l^l^ncn bei bem l^cutigen ©d^ibcn auS bem untergeid^ncten

SD'JagiftratB StoGegio unferen crgebcnftcn ®onf mit bem SBunfd^e absuftatten,
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ba^ <5ie aud^ fernerbin jcbe ©elegenfieit benulsen mögen, 3um Bcften ber

Mommunc tljätigft mitäuunrfcn.

Ofterobe, ben 20 tcn Januar 1840."

Sc^on im ^^sa^re 1814 l)atte ^^frael Samulon baran gebüct)t, für fidi unb
feine 3Jad^lommen ein angemeffene!§ ©runbftütf gn ertoerbcn, unb burc^ M.auf=

bertrag bom 27. ä^iärg 1814 ^ottc er bem (S^rofebürger Slbam S)anielotoffi ein

ftattli(|e§ .öau§ abgefauft unb bafür 700 5:aler bar be^ablt. Ter 3left be§ Kauf=
prcifcy füllte bis ßum 1. September beS ^a^reS erlegt incrben. Gs ift ber

gamilie gelungen, fidi biefcn ^>^efit> über 100 :;Xabrc biv ,^ur öegcnloart ,yt crbaltcn.

GS luürbc ;^u mcit fübren, bie Öefd)id)te beS i^aufeS l)ier meiter ^u Der=

folgen. Tiefer Überbluf, bcn mir über bie gomilic Samulon inäbrenb eine§

3eitraumS über breibiertel :S5a^r^unberte geben fonnten, ift ein bcmcrfcnS»
toertcr Beitrag bafür, baf; einzelne ^somilien trob aHeS ^n^cs, nad^ ber ®rofe=
ftabt eS bod) ocrftanben Ijobcn, feft in il)rcr .»pcimat ^u bleiben unb fid) bort bobcn»

ftänbig 5u ert)aUen.

Sie erftctt lüDIfc^en SBürßcr iti Stegnlfe.
Son (Sttgen SoIlCp 93er{in.

5^iS ,^ur '-lun-fünbigung öcö föniglidicn Xolcran.^cbiftö nom 11. iDuir;^ 1812
nnirbcn in 2d]lefien— auf^cr in 'i^rcvlau— ^subcn nur in 3ül5 unb in Örof5=
OMogau gebulöet, gan^ ocreinaelt aud^ in anberen Stöbten unb Stöbtd^cn.
Mit ber nunmehr geftatteteu greigügigfeit fiebelten fid^ iübifd^e Bürger au(^
in S i c g n i ^ an unb grünbeten biet eine ftattlid^e, nod^ beute blübcnbc ®e»
meinbe, bic am 23. SKai b. bie fünfäigjiiljrige Jubelfeier iljrcy fdjöucn
Stempels beging.

?JJcin ('s-reunb S)( a r .slricg, begciftcrter Jvorfdicr auf lofaliüDifd)em (äe=

biete, l)at fic^ ber ä)iübe unterzogen, aus ben Sitten unferer Siegnit^er .öeimat
bie 9camen ber in ben Sal)ren 1812—1850 bom SKagiftrot bereibigten jübifd^
^Siürger feftaufteßcn. SSielc bon i^nen tourben bic Stammbötcr bon jübifd)en
Tcutfcf)en, bie fid) um SSatertanb, '^taht unb ©emeinbe gro^e ^^erbicnftc er=

morbcn baben. 'iBenn eS audi blof^c ^i^iamcn finb, fo bietet bae ^-l^er.^^eidinie tioeb

für bcn jübifdicn (vamilienforfdier miditigc 5viiiger,^cigc. onngc S'tiinncr, bie

bamal-ö bcfdicibcn als „.s>aubelyfommiS" figurierten, einfache ^aufierer, bie fic^

als „.s^anbelSmann" eintrugen, Umrben fpäter angefe^cne, reid^ ^aufl^crrcn,
beren @efd|äft§bäufer tocit über bie ©rcngen ber ^robing binau6 Sld^tung unb
SSebeutung getoanncn. Unter biefcn feien crtoäbnt: bie ?Vamilien ^Is r a u S n i b e r
C®rünber unb 2i>obltätcr ber öemcinöc), 'iBccr (Wrünber ber ^isollmarenfabrif
91®. „SWerfur"), l^ouDou (Stbnlierr Dcv 'Isrofcfforö ber S'^atbcuiatif S. in
Böttingen), ^^Uogcr (.s^ntfabrif), ^J(le?:anber (.S^anbfdnibfabrif), Got)n =

beim (So^n f)at als Sanitäterat in Siegni^ iabräe^ntelang gctoirft),

Tl)t)ernfurtf) (Gnfel finb aiittcrgut^befibcr), ^toncfcr (ber 6obn tourbe
^rofeffor ber äRatbcmatif an ber 35errincr Unibcrfttöt, als foldier ein Gielcbrter
bon aScItruf), «TJatban ^'^Mufe, dlchab, :lieif',er, S. 51. grauftabt,

0 1 f f M r i m m er , 51? n g b a n , u di b o I , 2 u b o m f f i , ,s"S eine m a n n

,

^ i n c ^ 0 m er, T a n 3 i g e r (mar als „Sdimicgclonfel" naliegu mit ber balbcn
©emeinbc üenoaiibtl), Sd^murfler, 3iatoitfd^er (1886 ai§ Äommcratcnrat
geftocben) ufto.
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^ä) taffe nun bte Don ^ax ^rieg aufgeiteate Sifte folgen, beren SSergleic^ung
mit bem öon ber ©emeinbe jeit i^rer ©rünbung geführten, bei ber 2:otenfeier
am 33er]ö[)nnng§tagc im Xempcl Derlefenen a)^emorbu(^e jotoie mit bem @eburt^=
regifter ber ijuben (big 1873) beim 2lmtggcric^t bic eingaben ou§ bcn ftöbtifdBen
^Mkn leicht unb oufS gcnoucftc crgängt*

»emf

^rau^nit^, 931. 91. SBattenfabrüant
3acoBi, 3faac 2lßrai)am ^oufmann
Slplcr, Sfaac ^)anblung^ge^ilfc

fpäter nannte er fid^ ©abmon ^faac StlBrcd^t

ßeipatger, S
^fer, an. aRatcitS

SriBrec^t, ^acoB
Bonbon, SKatcuS
Sn^anbcr, ©alomou
g^rauftäbter, 21. @.
$rager, 2lBra^am
Söeer, ^ofepf)

2Rannt)eimer, %
ßonbon, SBoIff

©o^n^cim, 91. 8.

SoHcn^ein, ©.
Ättlifc^cr, ®. m.
«rau§m|cr, 3. SR.

Binbe, Sout§
^rau§nt^cr, ©aBriel
ßo^n, 3faac SRarcuä
^rager, gif^el
9Dlann{)eimer, ääbd
ßöroe, ßoui§
gränfel, 9)lorig

Söoafteiner, 9Jl. S.
Sger, ©erfon

@dbn)ed^ fler

®i^nittaKtrm§SnbIer
ftaufmonn
@c^nittn)aren|önbfer

^anbdSnuinit

Bisher qmo^nt

©logau
5ßotiibam»®logau

©logau

©logau

üereibigt

al§ Söürger:

21. 10. 1812
9. 11. 1812

22. 3, 1813

if

ftaufmann

©elbraec^fler

ßantor unb ©^äc^ter

Aoufmomt
SBa^neißet
ftou^tonn

®efHlfoteitr

©trumpffabrüont
ßef)rcr

ipolä^änbler

99

99

99

9»

H

99

V

(erfte unb cinaige grau, bie in ßiegniö ocreibiot
mit oDem Zeremoniell)

21. 3. J814
13. 7. 1814
16. 8. 1814
16. 8. 1814
16. 8. 1814
27. 10. 1814
27. 10. 1814
30. 11. 1814
29. 5. 1815
29. ft. 1815
24. 8. 1815
25. 9. 1815
16. 2. 1816
21. 2. 1816
12. 2. 1816
25. 2. 1816
5. 4. 1816

14. 2. 1817
10. 4. 1814
24. 6. 1817
30. 6. 1817
27. 11. 1817
4. 5. 1818
4. 8. 1818

roorben ift, auc^ in ber ©pnagoge

©targarb
©logou

II

II

ßtcgnti

n

tt

©olbßerg

H
M
II

@pi^er, Simon
Soidion, fRcap^aü
ßronefer, :3[ibor

Sra^I, 3o«&im
^-ßtncuS, 3Iron

grieblönber, SRap^oel
ßasfomig, älteter

ßonbon, aöolff

®i)f)ernfurtl), ST. X
ajlenbel, ©abriel

^auäniger, S. giapgael
Rtsmdtt, ^ergel

Sontftein, S^evrtamin

2)9^enifitrt§, Qoron
S^lefinser, 9Mbmann

SBiener, 9Solf »ooil)
fioebel, 2llejanbet
So^n, 3uliu§ matm»
(^rauftabt, @. 9L
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SBeini^SnUec

ßttufmotm
ße^rcr

^^im&eitömamt

©trumpffabrilont
Kaufmann
©d^nittTDareuöönbler

ftaufmann

@<|nittn>aten§änbla?

^onbefönumn

©eftinatcin:

Soufmonn

fiüBen

@logitu

»ttnm
^unbSfelb
fangen

ßtffa in ^ofen
i^arge bei ^üttic^ou
fiiegni^

©logau

ff

tt

Sficumarft

a)cutfd^*SBttrten6crg

@tdntint an ber Ober
Breslau
Siegnil

•r

10. 12.

10. 12.

30. 8.

9. 5.

19. 7.

24. 8.

24. 8.

14. 11.

26. 5.

4. 9.

28. 1.

5. 2.

16. 3.

4. 7.

8. 8.

19. 12.

16. 7.

2. 10.

30. 3.

1818
1818
1820
1821
1821

1821
1821
1821

1823
1823
1824
1824
1824
1827
1827
1827
1828
1828
1831

9lct§er, WliVP
Serotn, fSJlataii

ßonbon, aUofcS
9^ie^)aB, @i[ig, Sör
©torg, ajieger, 9lfc|a
gjlilc^ner, ^ofef
ginfe, 9iat|on
mul @. 91.

®o^n, ^ermann

SBinncr, iöalentin

^einifd^, 9Jlarcu§

ßonbon, Wieoex
®oIb^, äfolf

ftaufmann
ßottetie»Utttcmc^mer

^anbefömann

n
H
If

M

Kaufmann
©eibenfärber

§anbel§mann
|>onbeIgcommi§
$ferbe^änbler

Krimmer, ^ioa
»ornftein, §irf4 Slton

©immel, Otto
4)einemann, SBoIf
aJlugban, Slle^-anber ©aoib
ßemberger, ajiori^

^ßtnfd^oroer, i^ofepB
ßcoi, äRoriä

6^o^n, anarcug Sarud^
ßlcifener. ©amttd
Sol^n, ©imon
©altfc^, ^acoB
fiuboroSft, '^acob

Suc^i^ola, Saru(| 2ÄofeS
ßrimmer, SBoIff
3ie^ab, ^acob
©d^Iefinger, 9JJorig

ßuBorogfi, ©arl
Sungmonn, ßöBcI
©a«i^, anleget affaoc
Ulmer, SRorta

®prcnfurt^, ©alomon
©ad^g, ^ermann
^ßrauSnig, ^»irfci^

ßrcifd^mer, ©c&eoe
Sie, ^[ibor
3acobi, ©iefrieb

SRofenberg, ©imon
©ttd^ä, ©iegiSmunb
®o^n, SUener
©ud^^olä, 3)ootb

©ittenfelb, gifc^el

gu§, fiouis

©ofn, a«ic^aer Daoib
Su(^^oIä, SJlofeS

Gängiger, i^ofef

^tfyaKVtäkt^ i^fiboc

ginfe, ©cnftine ^Petcr

SRaroitfc^er, ^acob
ölodö, ^acob ^einrid^

^onbel^Smmttt

ße^rer

3igarren»©pinnet, Kaufmann
Kaufmann

^anbclSmann
Sefoteur unb Meiberocrfertiger
^anbelSmann
^»oljl^änbler

äRdbet^änbto
§errcngorben»6ot
C>anbel8mami -

®ommi§
©ottlergefeHc

^>anbel§ma«n

II

^robuften
ßeber^änbler

©pebiteur

^nbetebiener
Kaufmann
©pebttcttc

5)3ferbe. unb ftleibet^Snbler
©d^neiber

^anbelScommii^
Kaufmann
^ferbe^änbler

S)eftiaateur

4)anbel§btener

^anbel^biener

©d^neibcrmeifter u. SöorBeter
ßumpenöönbier
^erbe^änbkr
©d^neibermeifier

^nbdsmomi

Sri., unoad^eb»^
Sanfier

^anbetämonn

^CLi\ä)n 10. 10. 1831
ßöniaSBerg L Oftpr.

4. 11. 1833
Siffa in ^ofen 4. 12. J834
ßicgnig/Serlin 17. 9. 1835
ßiffa in 5ßofen 30. 10. 1835

Sif^a in ^fm

©logau
ßiffa in ^fen

Somft

25. 3. 1836
25. 3. 1836
13. 10. 1836
31. 10. 18J6
27. 12. 1836
27. 3. 1845
23. 4. 18^5
al§ 33itrgec

mittels

C)anbfc^Iag

. , aufgenommen:
®d&mtegcl 28. 7. 1845
»olfcn^in 23. 7. 1845
©teinau mt ber Ob« 24. 7. 1845
«ReucnBurg 29. 10. 1845
©tenbol o J845
Kempen 18. 12. 1845
9iatDitfc^ 22. 9. 1845
ßempen 'j'j. i. 1346
§or[t ^?reig Oppeln 23. 2. 1846
©logau 15. 4. 1846
Sd^nuüiö b. SiamsL 25. 4. 1846

20. 4. 1847
ßiffa in $ofen 29. 6. 1846
Äatf(5er 27. 8. 1846
Unrut)-©tabt 20. 5. 1846
©(^miegel 11. 11. i846
ßiffa 11. 11. 1846
^rau§niö 11. 11. 1846
ßatfc^er

26. 1. 1847
©(^Itrf)t[ngg|)eim 24. 3. 1847
2lmerifa 4. 7. 1847

7. 7. 1847
H. 8. 1847

Äoo^ilapora in «ßofen 19. 1. 1848
»«8I0U 8. 3. 1848

14. 6. 1848

^omft 1. 5. 1848
Äbura) 11. 10. 1848

^ ,
3a 9. 1848

yiamSlau 30. 9. 1848
ßtfl'a in ^ofen 3. la 1848
JÖomft 6. 1. 1849
^r;

.
16. 10. 1849

©Jmtegel 8. 11. 1849
ßiffa in gJofe«

cv
Surgerredjt:

gcouftabt 5. 7. 1848

m^PrS"^"« ~ 13. 3. 1850
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Slm 14. ajdüi l)ielt ibie ÖcicUid)aft für iüDildie ^-omilicnforfdiuna im

S9rüber=aSerein§=$ou|e eine aufeerorbentlic^e (^eiieraluer)aimuluiiö aB, in öer 511=

näij^ft bic neuen ©a^ungen genci^migt irurben. ®onn ^pxa^ $crr Sofua g r i e b =

länbcr über bo§ Z^cma: „3Bi€ ri<^te id^ ein ^^amilienftammbud^
ein?" (Sr 1'diilDcrtc Die ucrirf)iet)ciicii Indien ibcr 9If)nen ober 3Sorfal)rcn tafeln,

füiuie ber 'Juidifabrciitafcln iiuD lincy auv feinem ci^eiKMi i'lrdiiD eine reid>e

neuer nnD alter berarticier Stannntafeln, llrfunben nuüi CSlu'onifen nor. Tann
\piad) ^err £ttü ^Jcenmann über „^ianuiidiaffuiui für iübifdien :;lcadiuiiidiv".

(ir ftelltc auf @runb iDer uorliegenben Überlieferung 'bie öefamtfeeku^a^l beä

iübif^cn aSolfeg üom S3cginn feiner ©efd^id^te bi§ gum I)eutigen Xage neBcn=

einanber unb machte ben intereffanten SSerfuc^, in einer großen ^urt»e ben SSer»

(auf Der ^cnölfennuiv.^^n- refp. mlmatinie cira^3!)ifd) boraiifteHen. SO^ebrfai^^

foliiiten foldie ^IverioDen rafdier ;]n= nnb ^^Ibnalinie, Inobei Die letztere folruilil Dun^

Xaufe, liiie and) bnrdi Gdelofitifeit nuD Weburtenk'frfiränfunfl (früher nie frei=

luiHig, fouberu er5n)ungen öurdi jnDenfeinblic^e ä)iad)tl:)ükr) bebincit luar. Ter

aSortragenbe fie^t ben augenblicflic^n ^Kücfgang ber ineftfübifcBcn ^^enolferung

nid^t fo peffimiftifd^ an toie bie§ gcn)öi)nli<^ gefc^ie^t, toeil bie ©efc^id^te il^n bon

ber eioftigitüt bev jübifd)en (Stammet überaeuiitt l)at %n ber feBr intereffonten

Tiöfniiion beteiligten fid) Die .sperren: Dr. 0)oIDe, :Hrd)inar Dr. ^safobfon, Dr.

Stübert ^ia^r, '-l^rofeffor äijülbe uuD ber 3Sorfil^eu.be Dr. (^äelli^er.

Suchblatt.
In dieser Bnbrik können unsere tfitg^eder Anfragen familiengeschichtlieher

Art dem LeeeilerMee onterbreiten« Antworten an die RedaJction erbeten«

Antworten.

Zu 88: Teixeira. flöchte ich auf die Antwort

des Herrn Arturo Eab, Argentinien fol-

gendes erwidern: Die Namen der Portu-

giesischen Juden sind nicht erst gestern

entstanden, sondern haben meist ein recht

hohes Alter, zum Teil stammen sie bereits

aus dem 10. Jahrhundert und noch älterer

Zeit, während die meisten Familiennamen
der asehkenasisdien Joden erst im vorigen

Jahrhundert angenommen worden. Um
nun die Bedeutung so alter Namen zu

erklären, genügt es nicht, in einem Wörter-

buch der heutigen portugiesischen Sprache
nachzuschlagen. — Der Name Teixeira

ist wahrscheinlich die portugiesische

Schreibart für den spauischen Ort Tejera

oder auch Teijera.

Was nun „ßaruch Teixeira" angeht,

so ist ein Nachforschen in dem Archiv

der Hamburger Portogiesisdi-Jadisch«!

Gemeinde zwecklos, da dordb den großen

Brand Ton 1842 das ganze Oemdnde-
axehiT mn Baub der flammen geworden

ist. Übrigens ist es nicht gesagt, daß,

wenn Baruch Teixeira aus Schleswig-

Holstein stammte, er selbst in Hunburg
ansässig war, da es bereits in älterer Zeit

sowohl in Glnckstadt wie auch in Altona
portogiesisehe Gemeinden gab. Auf dem
der Hamburger portugiesischen Gemeinde
gehörenden Friedhof in Altona ist er

oder sind Kinder von ihm nicht bestattet.

AUonso Casauto) Hamburg.

Zu 88: Abraham Senior Teixeira (als Schein-

christ Senior Teixeira Sampayo genannt)

wurde in Portugal geboren und lebte

dort und in Antwerpen als Marrane, bis

er im Jahre 1647 oder 1648 nach Ham-
burg übersiedelte und dort öffentlich sein

Judentum bekannte. Er war dort während
einer Reihe von Jahren Vorsteher der

spanisch-portugiesischen Gemeinde und
als wohlhabend und freigiebig bekannt.

So existi^ ein Dokument, datiert vomi

85 Nissam 5418 (1658), laut welebem er
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persönlich zusammen mit der Gemeinde
Reisestipendien für acht Familien aus-
setzt, welche nach dem „neuen von den
Holländern entdeckten Lande Serepiqiie''

auswandern wollen, unter der Bedingung,
daß diese acht Familien nicht vor drei

J ahren nach Hamburg zurückkehren
würden, widrigenfalls sie die Anleihe
sofort zurückerstatten müßten und aus
Hamburg ausgewiesen würden. Dies Do-
kument ist unLerschriebeu von Imanoel
de Oampos, Daniel de Abraham de Campos,
Davyd O liveira (walirscheinlich Oliveira,

Olivenhändler), David Nunes, Jacob Se-
nior, Davie Jesumm, Gabriel Loria und
Eliau Ysrael.

Daß Serepique mit dem nordbrasiliani-
schen Orte Sergipe identisch, ist nicht

wahrscheinlich, da die Holländer bereits

1654 Nordbrasilien an die Portugiesen
wieder verloren hatten. 31öglicherweise
handelt es sich um „Essebeque" (heute
„Essequibo") im westlichen damals hol-
ländischen Guyana, wo in diesen Jahren
eine jüdische Kolonie von Zuckerrohr-
pflanzem angelegt wurde. Abraham
Teixeira gehörte zu den Gründern dieser
Kolonie.

Bereits Abraham Teixeira, vor allem
aber sein Sohn Isaac Hayim Senior
Teixeira (abgekürzt Manuel Teixeira ge-
nannt), waren schwedische Gesandten oder
Konsuln in Hamburg und Vertraute
sowie finanzielle Berater der Königin
Christine von Schweden. Letzterer lebte

von 1680— 1695. (American Jewish Histo-
rical Society Band 17 Seite 199.)

Grätz in seiner „Geschichte der Juden"
schreibt den älteren „Diego Texeira de
Hattos^ und berichtet, daß er aus ad-
ligem Gesehlechte in Flandern spanischer
Gesandter war und in Hamburg, wo er
allgemein ,,der reiche Jude" genannt
wurde, sich, bereits im 70. Lebensjahre
stehend, beschneiden ließ. Sein Sohn
wurde erst wenige Monate vor dem Tode
des Vaters schwedischer Gesandter. Die
Könif^in Christine wechselte mit ihm nicht
nur Briefe finanziellen, sondern auch po-
litischen Inhalts und bei ihren Besuchen
in Hamburg wohnte sie zum Ärgernis
der protestantischen Geistlichkeit im
Hause von Manoel Texeira (wie Grätz
sehreibt). Dieser war übrigens zeitweise
ein eifriger Anhänger des falschen Mesrias
Sabatai Sevi aus Smyrna. Als im Ji^are
1670 der deutsehe Kaiser die Juden aus
Wien vertreiben wollte, bemühte sich Isaac
Manoel Teixeira durch die inzwischen
katholisch gewordene Königin Christine I

und verschiedene spanische Granden, mit
denen er in Verbindung stand, wenn
auch erfolglos, diesen Befehl rückgängig
zu machen. Die Familie Texeira oder
Teixeira wird femer in Wertheimera
Jahrbuch 1860 1861 durch Dr. M. Kayer-
ling und in der Jewish JBncyelop. Bd. X
S. 75 erwähnt

Arthur Bab, Jüvera (Argentinien).

Zu 98: Zur Antwort des Herrn Dr. Schwarz-
schild, daß Nathan Hirsehl der im Roman
„Reubeni" von Brod erwähnte Praf^er

Lehrer sei, teilt mir Herr Dr. Max Brod
mit, daß er über den fraglichen Nathan
Hirsehl nichts weiß und daß der erwähnte
Lehrer seines Kornaus eine vollständig
frei erfundene Figur ist. — Das Wort
^PUpenmeister^ lesen manche ^^Plixeii«

meister^ (= Buchsenmeister?), ohne die
Bedeutung des Wortes anch nach dieser
Lesart befriedigend erklären zu können.

Abniuua Sehwadfe«, Jerusalem.

Zu 105: Persig, Persing, Ortsname, vielleicht

daher Persiganer, Persicaner; an eine
Herkunft aus Persien ist nicht zu denken«
Ausgeschlossen ist nicht, daß der Fami-
lienname durch eine Persianer Mütze ver-
anlaßt wurde. Üerr Professor Dr. D.
Simonsen, Kopenhagen, teilte mir vor
Jahren mit. daß einem Manne in Kopen-
hagen der Familienname Spanier bei-

gelegt wurde, weil er ein spanisches
Bohr sein eigen nannte.

H. F., Dolni Kounice.

Zu 106: Gurass, vielleicht = Kürass. Im
Steuerbuche der Gemeinde Neu-Raußnitz
aus dem Jahre 1807 finde ich für die
Witwe eines Fleischhauers Mordechai den
Familiennamen Guras« Dort erklärte

ich den Namen Guras = ein großer
starker Mann, ein Kürass = Kürassier.

H. Ff Dolni Kounice.

Zu 106: Der Name ..Gurassa" ist lediglich

eine der deutschen Zunge bequemere
Änderung von ,,Guradze'^ Aus den alten
Totenlisten der Oppelner Synagogenge-
meinde ergibt sich mit Sicherheit, daß
die dort vorkommenden Familien „Gu-
rassa^ und „Guradze" miteinander ver-

wandt waren. Der Name stammt von
dem Orte „Goradze" (polnisch Gurasdze)
im Kreise Großstrehlitz, m^licherweise
audl von einer kleinen Ansiedlung na-
mens „Gurasdze" (polnisch Gorazdse),
welches zu Schemrowitz im Krcuae Lob*
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linitz gehört. Außerhalb des Kegieruugs-

bezirkes Oppeln dürfte der Name über-

haupt Dicht Torkommen. Daß in dem
Ortsnamen das polnische y,GtÖT^ (Berg)

vorhanden ist, ist zweifellos. Ähnliche
Namen gibt es auch anderwärts, so in

Jugoslavien einen Ort „Goradzda*' und
in Ungarn einen Ort ,.Guraschada". Beide
haben mit dem oberschlesischen Namen
bestimmt nichts zu tun.

Dr. 1\ CroldmauUy Leipzig.

Zu 107: (Jüdische Nanieu, die sowohl von
Männern als von Frauen getragen wer-

den), teile ich mit, daß der Jetzt noch
am häufigsten vorkommende Name dieser

Art Simha ist (Fradche, Freudel).

B. Brilliug, Breslau.

Zu 107: „Gleiche Namen für Männer und
Frauen" sind mir noch bekannt: Alter,

Alte ; Beraeha ; Hendl ; Ghanoka (weil

am Ghanoka geboren); Sinai; Simcha;
SoBl. Posthnme Kinder oder Kinder,
deren Matter vor dor Namensbeilegong

gestorben, erhalten in der Kegel den

Namen des verstorbenen Vaters oder der

verstorbenen Motter, ohne Rücksicht aof

das Gtesehledity nnr werden die Nunen
fem. oder masc, so z. B. Juda, weiblich

Judith; Jerucham, weiblich JElachama;

Sehiomo, weiblich Schlomit u. v. a.

IL F«, Dolni Kooniee.

Zu III: Über den K Elia Oaon von Wilna

hat Professor Markon, Leiter der Ham-
burger jüdischen Bibliothek, einen Vor-
trag gehalten und wird sicher in der

Lage sein, die gewünschte Auskunft zu

erteilen. Käthe Katzensteiu, Kassel.

Zu III: HerrRab. Hirsch Horowitz, Dresden
A., Zwingerstr. 6, dürfte über die Fa»
milie des Rabbi Elia OaoB von Wilna
entsprechende Auskunft geben können.

Kennt der Fragesteller die diesbezügliche

Literatur, die in „Jewish Encyclopedia",

Winningers „Nationalbibliographie'', im
„Jüd. Lexikon«' (Berlin 19S8) u. dgl.

angefShrt ist? H« N.
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Unfer SWitgüeb, |)crr Dr. @ri(^ SUbonSfi), ber f^on toä^renb feiner gran^
furter Stätigfeit burd) bte 58erönentUdE)itng ber ^ranffurter ©tättigfett^Itftc unferer

gamilienforfrf)ung iDtd)tige§ 9J?ateriat geliefert Ijot, fteHtc im 3(u|trage be§ ®efamt=

arc^iü§ ber b. S- ein Snüeutar aller Breslau er ^ubenatten auf. Sei biefer

Iegent)eit fanben fic^ äa^(reid)e Üiameusliften ber S9reölauer 3uben (btö 1697 ^müd),

bte er in 9ir. 2 ber „<ic^Ieftfc|en ©ef^ic^töbtätter" übn 1929 mit genauer Angabe

bed Urt^bd unb ber Stften^eic^en gufammengefteUt ^ai äBtr freuen und, biefem

^efte einen ©onberbrud jener ßifte beifügen §« fönnen nnb toünfd^en, ba^ unfcr

werter 9)?itarbeiter, ber fe^t nac^ ^öln überfiebelt, in feinem neuen Sßirfungsfreife

ebenfo erfolgreich für bie jübifc^e gamiUenforfc^ung tätig fein möge.
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üUx t>k medleniburgifc^en ^nt^zn tion 1769.

S3on Otto mtummn, S3erIin=3ßiImer§borf. (Seeluft.)

m.
C. S)iftrift a I) r e n.

I. aSBa^ren.

^ 1. Xc^jutirtcr S e b l) M a 1^ ober ^ e u i e n ^ o d) e u ,
aud} Seit) S d) ä f e r

öon bell Suöeii genannt, auiJ ^^ajer bei) ^ofen, üon 3t 9Ja^)l)taIt :^ougna
i/i^'iJu' (A^ejdiledit. <Seine grau Q^ütel{|e au^ ^Ken^loto ift ßiejc^tt)ilterfiiii) mit

©eine SScrfc^Iageniieit f^ai vi)n biefen SSe^namcn gu tcege gebracht. 9?ad^ ber

iSuben 3Kcinung foK oud^ auf bie Schäfer ba§ ^ier befaunte (Spriid^loort: „^c i»

floof ay en Soorfd^rie^yer" gcgogcn Irerben fönncn. @r giebt (i 9ttI)Ir.

2. (S d) ni u e I il a I5 au^ ©trafeburq in bct Udermai'if i\t feiu Sd^iegerjü^u.
(Seme grau :^ei[t e i ^ e. Ba^It 214 9itl)Ir.

3. a^oujd^e ^ui)brecf ober äßofeS Sfoac au§ granffurt on bet

Ober, ©eine gtau :^eift © i? r i ti e aus aScrIin. 9tif)It 3 Stt^Ir.

4. 6:1)0 1 im ober :^oa(^^im 3^obia§ au§ 3el)^cnid in ber Urferniard,

ein grober Wann, ober bemittelt. Seine erfte grau loar aug ©c^lcerin unb bie

ietäifle i)t au» ^üad)iniötl)al

$ßem. b. ^aö (St)acafteriftifum „grober 3)iann" fann jd)ou

fttmmen. i)tad)fommen neuerer 3eit erfreuten fic^ eineö guten
äWunbtocrB. S>ie gamilie nimmt 1812 ben gamilicnnamen
SöhJcntl^al on, Su§ ber SWitte öorigen Sabr^unbert^ liegen

®ofumente bor, bie auf S i3 m e n 1 1) a I =^ 0 b i a c lauten, ^er ^IJanie

iiöJüent:^aI öerji^Unnbet aber gan5, bie ganiilie nennt fidi nur
uac^ öeiu alten 9?anieu Xo b i a§. Siu^ifl^ biefer leben je^t in 33erliu,

iSonbon unb ijerfd^iebenen Stiibten SfmerüoS.
3ur ßcit, oI§ bie gamilie in ber Ud^rmorf lebte, trat einer

ber Dobias bei einem 93üuem in ^Dienft, liefj fic^ taufen unb
l)eiratete bie ^Bauerntod^ter. "S^iefer ^Iikiq [li^t l)eute nod) nnter bem
9canien Xobiag. al§> Stauern auf feiner Sd)oUe. 30^erfUiürbiger=

Uieife beftanb nodi oor etlna 80 Sal)ren, ba§ finb etum I.IO Zs^i)xc

nad) i)er Trennung ber ganiilien, äluifc^eu ©liebern biefer 33auern=

familie unb fold^en ber jübifd^cn metflenburger gamilie eine auf-
fallenbc t^nlid^feit. @§ tooren allc§ ftattlid)c, anfel)nlid)e

SWänner.

5. 0 1 f <p i r i dl , ben man ben langen n I f nennt, an^s; örebi^j in

^^t^okn. Seine gran oerftcbt lueöer !)iäl)en nod) Spinnen. 2'/, ^)Ul)lr.

(I. ^Ilaron ober l'lrenbt 5pt)ilij3|3 aus; griebberg in ber ^ieumarf, ein

(5ol)n be§ gabian, 3iabbineri& in Säcti'fifd^^grieblanb. ©eine grou f)ci^ bie

fd^nc Äicbc, toegen i^rcr großen ©#n]^it. l'/z fftif)h*

IBem. b. ^. = Setnetlung beg ^erauSgebexg.
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7. 9tbra]^om ^lüfe ober Slbral^om SWofeS ou§ Stlvi% in ber 9Jcu=

niarf. Seine grau fam 14 ^age nad^ ber ^odijeit in bie Sßod^en. 1 Dlttilr.

8. i^ i3 i g ober ?s ] a a c xS 0 f e p b i e r I e g c r an§ gile{)ne oerbient fid^

mit jeiuem ^^offenreißen unb Xaic^enipielerlünfteu fein 33robt. ^/a ^Ht^lr.

n. aRald^oto.

1. 9Ji a u
f
d) e ober ä)i 0 f e § , ein ßklel^rter, giebt toegen ieinec 2lrmut]^ nid^tS.

2. © d^ i m m 0 n ober © i m 0 n 93 0 rf giebt aud^ nid^tS.

3. S e b 1^ ober Sebin^abib. @r crl^ielt ba§ ?|kiöilegium bc§ in ber 95c=

io[fenl)eit bei) 3JUiIdioln ertrnnfcncn ^rf)nl3inben ^sfiiac Xobia^.
^T?eui. b. .sS.: Tiefer ^sfaac Xobiac-« ift nod^ in ber Steuerlifte bon

1750/60, fie^ Sa^rg. II, ra. 1 ber „^Mitteilungen", 1920
genannt.

4. 0 ? e f ober ,'5acob©d^lDar3. 1 Müfix.

5. CS l) a i i in ober .S 0 a d) i ni. 2 3^tt)Ir.

m. äiübeL

1. 39? 0 u f
d] e d 1) a I i I3 e r , moil er feiner ©d&hnigcrin, djalil^a gegeben, Sol)n

De» '){. S di i ni f d) 0 n ober 0 i e c-. S i in 0 n. 4 'MUx.

2. 5)?oufd}e 53ri ober 3«ofe§ ^acob. Wr.
3. © ü f f e l , ift el^ebem unter 2ld^|)rofd§im getoefen, mie fein ftiMm geuget.

4. S di [ 0 ni 0 dl ober S a I ni 0 n SD? 0 f
e » üüö ©trelitä, Sol)n be^ ^ f e r D e -

iieibc^e, ber ein niofjfäinnier luar.

5. (S i 1 1 e ober (Slia§ SSierraf^en, ein ©d^tnagcr be§ ^ofjuben ^ § =

rael im ©^toerin (bort 9?r. 8). ©eine grau be§ Slbrol^am Sonfebcrf
5:od^ter Wt .^lärd^e. ©iebt nid)t§.

n. Sd)innnon ober Sd)immel ober ©inion ^faac au§ ^eFifen bei)

5^ainberg, bat ben Zunamen .*\linnem 3ld)Ier (Öanfefrcffer). (5r mufi ein bc^

fonberer SSielfraf; in biefer ©attung üon ©ffen feijn, ineil fonft bie mel)reften

!"Suben biefen S^itel aud^ t>erbicnten. S)enn fie ^)flegen bie im @el^c erta^jpten

ßäufe ^hiifd^en tl^ren ^^äfinen gu aermafmen, um l)c§ tl^nen oBgcga|)ften foftlid^en

^ubenblutv inieber teiltiaftig ,^u toerben.

3n obigen Sdiiinpfii-^i-'ii'tcrn fönnen nod) nadifolgenbe gefaget loerben: cluisspr-

fresser, Spcdeffer. scliikkcmik, Xrunfenbolb. bocter feloii lou, ein älr^t für

anbere itnb nid^t für ftd^ felbft. mousemärten, ift fo biel al§ frannef, achproach,

®ieb, ©|)ipube. Otterkop unb Wasserhund toerbcn fold^, bie Jraufc ^ooreg
l^ben, genannt, bltnber Billem, hjcti 9?ileam an einem STuge blinb toar. ehuscli

ober chn'5chim, ein 'lüfpcl, ben fie aud) groben .^^nebel ober ©todf nennen. %\iu?-<

]iarosrlic, ber gottfofe ^^itn-o. TTomen, TTaman linb Achosclivorus finb ford)C

©c^impflpörter, bie nar)e SSorboten cine§ bilsigen ^anbgeniengey finb. sohliolio.

eine äRaitreffe. Tranteltrien, eine ^iaubertafdie. Schnauflersclie, eine bie '^^abadf

gd6rau<j^t. mikfe-rouimer, einer, ber bic fid) babenben iübif<j^n Slkiber belauei^,

toeld^g fel}r l)öuftg mit il^ren SSiffen gefd^tc'^t.

7. 2 ebb .<oatfbart ober Seib Sdiliman, gog nad) bem 93ranbe bon

©d^tooan ^^ierl^er, ©eine grau ift S i e b e / beren 3Jrul»er in ^xtf) ein ß^^rift ge=
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iDocbeii unb bü\db\t 2d)iüd)Ux: i]t 9itl}If. (ftelje Sd^luaau 9^r. 4 (9?r. 18

6t 144)).

9. 3)obib. 3 m^x.
10. S t ä i g. 2 m\)lx.

IV. ^Un.
1. ^vi^rocl oDcr ^cu'acl üujö 3Broufülü in (^roM^üIen. ©eine grau ift

ein qroKer i^tDuocat. 3ttf-|Ir.

2. 91 nfc^eU fein ©oi^n, )^ eine grau auä 2:urpin, e ^ieiku Doii Berlin.

3. S 0 f e f , Den fie ben 9t o 1 1) e n ^ ö c o B h)eqen ferner ^re nennen, bc§

jgSracI Scfitnienerfolni, an^- ^isolnifd^l'ijfa. öicbt nüttc^.

tiefer rotfie ^ofef faTic ftanDliaft p, al§ fein SoI)n ncrnbert luarD. ^ie

barauf erf(fiicn er i^m, Jnle er an^f)3rengte, int Iranin mie ein Giuiel nnb

ber!üni>igte il^m feinen feligen guftonb, h>elc§e§ bie in SÖIinb^it unö Slkralanben

erfoffenen ^«ben ol^ne einzige 99ebenfen al§ eine ©timme bom ipimmcl gtau&ten,

nnb beni Iriinmcr ncbn nielcn Ok'fcfienfen einen 53ctteIBTtef, ben ber Sonbröbbiner

nnb feine ^cifiüer nnterfdu'iebcn, c\abn\, \mxa\\\ er iicf) nuninc(]ro an atten Orten

(S^eltv ytfamnien bettelt. ?n^an fann leidet benfen, bafe unfcrcc in .öenijelben nic^t

jum be[ten müffe geDad)t inüröen feDn.

©i« meinen ingmift^n einen 3»iffet^äiier mit eben bem Ütec^te einen ^eiligen

nennen 3u fönnen, al§ toir nnfere SSerftorBenen, ob h)ir gleich h)iffen, bofe biek

öon ir)neu in öeripölle fil3en, ^eelicie ^n nennen Kriegen. 'Bdö) cine3?efc^i5nigung!

§eni. b. .S>.: Indifen ipottet über feinen eignen 3iliii^innhö.

4. CS l) a m i
i ni ober e u ni a n n 5 a ( o ni o n ^is i c r r o 1 1) e n , batte eine

ongeblic^ lieberlid^e grau, öon toelc^er er fic^ 1762 in i)effau fc^iben liefe. Seine

jeljige ift ou§ ©tra^burg.

^58eti biefer Sdieibnna mnf; e^ febr nnorDentlicb rangegangen fet)n. %\t grau

marb gar nicbt geböret, fonbern baö jiibiirfie (Merirf)t fdiiifte blov anv Sdimerin einen

33eri(f)t an Den ^effaner 3taf 9[aron 3jk-)fe§ nnb er baranf ben Wet ober

©(^^eibebrief. 9}?erflnürDig ift e§, bafe ba§ f)iefige fiiDifc^e (^ieric^t nid)t felbft Diefe?

tot)eit§re(^t auÄte. 2)ik^ twbon unb bon benen übrigen mit bem ^er^ogl

onfiftorio ^u 9*oftocf barüBer borgefallenen erl^eblid^en (ötreitdgteiten, IbiH id^

gelegentlich lueitlänfiiie Gmüitjnnng tl)un.

5Peni. b. 6.: ®ie 9iad)foininen Dec> ."oenniann Satonum nel)nien

1812 Den gamiliennamcn e t) ni a n n an.

5. SebJ) ober Sebin, ein (scbn be§ rotl)en Sofef unb 3?rui)er be§ bell

Süb^ geräberten ©tra^enräuber^. Seine SRutter fafe bor 25 Tsa^xm in Strelit?

toegen gc^^abten Unterf(hleif§ mit 3[<3^)3rofd^im gefangen. 1 Sltl^Ir.

V. (Solbberg.

1. <5(i^mucl ober @ouI Sod^im au§ ^jSofeit. ©eine grau ^ünbe ift

be§ mor(J^ Joraab, ineli^eS faft fobiel al§ 3labbiner ift, in ©treli^ «R. Süpinb
Xoc^ter. IV. ^tblr.

2. .»Auffiel ober Salmon^uffelauö grauten unb feine grau 3t i e f f c

aus SWin. IV. ält^r.
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3. ^aron^ul^lengräBer ober ^Cre^rbi ^o^>o4, \od6^% ein OeCel»

9^ame ift, meil er immer „bo<j^ tbodf^" in feine 9lebe mifd)ct. ®r ift auS ^mrner»
[tein uuD feine gran ©oral) anv Strelit3. 8'/. 3{tt)Ir.

4. 35 0 n e n oDer Benjamin a\\5> ^^ojen, l^t 3i. ö ü fe f i nd t auö ^elife
Xüc^ter ^ r c n D e 5ur grau, (stiebt nii^t^.

5. ^c^muel i>2>er Samuel £ebtn, ein ©c^notrer* @eine i^tau @[t^r

ift aus @treli^

1. :v>o uf ep an» Sanitir, Deö Sani in (äolDberg 33rnDer. IV4 Stti^r.

2. 9Jtid)el Süby auy grel)enlualDe an ber Ober. Seine grau Stockei
(i)iniinnt. üon 3tal)el) ift au^ Berlin. 1 3itt)lr.

1739 inarb ein ^ube auS £übS 92amenS ^^^(f ^naftet, auS S)erenburg ge«

büriig, U»eld^n Qunamen er ba^er Jbefom, >n>eil er 'benen ^ßrenf^ifdien .<oufaren

S^obadf, ben er immer ^nafter nannte, öerfanfte, 3U Diofrod ein (stirifte. äßeil er

im SuDentljum eine gran l}atte, Die il}m nid)t folgen mollte, fo mn^te er il)r, fo

luiDeiiinnlid} foldie^ andi fiteint, nad) nielem ^^Nroceifiren ^n Sdnnerin einen (^u-t

ober Sc^eibebrief geben, lDeld)e§ bier Sal)re \mä^ feiner Rkrei^elidiung mit einer

3i>itu\' erft gefdiabe. Tie meitere ®efd)ici^te non il^m l^t ber um bie Älird^ unb
äßecflenburgifd^e Qiefd^ic^tc berbiente Slrd^ibiaconu^ an htt S^icoIoi'Äircj^ gu
3lofto(f, §err Wi. 9?ie]^nf, im 27 ten Stürf ber gemeinnüijtgen Sluffä^ au§ ben

Sßiffenfi^aften für alle ^tänbe gu Den 3Ut[türfifd)en 3iad)rid}ten jnb rnbro: „Ter
Sloftocf ifd)en ;viuben Xaufeu" S. lOü auf eine ^eQfall»- unb uadjaljmeuwluertlje

^rt geliefert.

VIL ^arc^im,

1. 3t. Soufe^ Sol^n 91. ^frael ß:ol)n au£- Sc^toeriu, l^at gur grou
6:i^atotoe au£ SlreuenBri^en. 3 Sltl^r. S)cn 5. San. 1768 brodle mir ber i^iefige

(bü|oh»er) Staron folgenbcn Srief, tbcld^ir biefer Sofepl) ^frael bon feinem an=
geblid) entlanfenen ilncdjt erbaltcn l)aben füllte, ^nv Überfei^nng:

_ grieb an S. %. .^ern 5üfep M'at3. ajJein .s3err mirb miffen, Dafj mir bie

3d}anre (SBaare) alle abgenommen i» niorben. v>d) l}abe mid) febr mal^aer (be=

trübeiiD) gemefen, unb l>aibe gar gu biel getneint. Stlfo i^ben fie mic^ üierrebct,

^b ic^ mi(j^ baofo«e§ (Iciber) angefügt 5ur Sd^mobb (SSertilgung. ©0 ncratcn

biefe ©d^lme bie Xaufe). 9?u, toert mefaö (^err) a!^r gut fet)n unb mir bie beiv>

aiiiiiico (2 Glien) .siartnn uon 3\\ Tauib fdiaffen, nnb mir nad)fdnrfen, fo U)iU idj

fein d}iUnl l)affem ((Sntbeiligniu] Wottee) madien. ä^erbleib i^ind^a».

Sd) iiberfeljte i^ii, b^fam aber meine Überfettung ben 16. :5an. toiiei)er, mit
flel}entU4er 23itte, eine anberc 8u mad^cu/ unb an ftatt: „SSertitgung, fo nennen
i ie Suben ibie Saufe, 311 fel3€n: „fo nennt i>er SÖöfcmic^t ^ie Xoufe", ^enn er

toäre ein Grsböfemid^t, unb man Inoffe feine Sd^lmftrcid^e an bie bol)e 3{egiernng
befannt niadien, bamit er nad) Xömiü fiime. 9llv^ id) ibnen fatite: idi müf^le
gar nid)t, mao fie für einen l^ernf ba3n bätten, biefen '^sindioy anf eine fo ab=
gejc^madte 9irt 3n Dcrfolgen, uiib einen fülc^en narrl)aften 33rief 3n erbid^ten ufm.,

fü Jönf^ten fie toeiter uid^t^S 3U antmorten, al§ bafe biefer ^ind^o^ mit bem Sofe^?^
ben 15. San. bor bem Stmt SübS citirct toäre, va^ bo^ Ic^terer flüger getian l^ätte,

au fd^lneigen. ^d^ berfäumte in3mifc^en 3ur 3?efrel)nng meine§ ®etbiffen§ feine

Seit, bem Superintenbenten, unter beffeu Sprengel er fid} folte ^um ßljriftentuni
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angegeben fjoBen, bon ottem oe!)örig ?Ja(^ric^t, bcr nötigen S^el^utfamfcit tocgcn,

.5U geben, wddjcv aber biejer 3tad)rici)t feiner ^^Cntmort inert gebalten. 3^od^ f(^reibt

mir eben. Den G ten mär^ D. :5. niein lieber §err ^^vaftor 3i ö per, Daß er biefen

5ßind)üy in Unterricht t)abe unb baB er auf rcd)t gnteni ^i>ege fei), in feinem ^:>ai[']i:

unb in Se&etlc öff^ntli^ in ben ^etftunöen bete unb £)\kxn ^im Soröau joUe

gefüret toerben. ^ ^ ^ ,

2. (S(^muel ^a^ ober SomucI SBulf au§ Soffen be^ SBeJm. <5em«

grau ift üu» S)effau.

35eni. b. S)ie ganiilie nimmt 1812 Den i^aniiliennanien

SBolf an.

:i. älaron Sföolf -"^at^, fein Siruber, l)at bejö i)Up^tali Xa'\an in

Stmftcrbam Zo^kx gur ß^e. 3 3itJ)Ir.

4. ® a b t b ^ i r f ans SucfenhxiJbc. ©eine grou 31 c i e l ift aug ^Ibcr*

ftabt. 1 9U^Ir.

5. 21 a r 0 n e r I i n e r auö ©ro^^^l^^olen, ein (snf el bc§ 3labbinerö S e ü i e n

5U glatoln. Seine ^^rau ift ane ©effau. '/•; 9Ul)lr.

fi. 3aööf au^^ SeDeniif, beifet <iut^ (Salmon S)ot)ib. Seine grau

«Reibet ift auö SJerlin. 'i, 0it^r.

7. © f) a i i m ober ^ e u m a n n ,
^ergamentmacfier, au§ ^oInifc^=iiiffa, i^t

be§ 9i. ©üpinb anS ©trcli^ ^o<ä^tcr gur §rou. 9ttl)lr,

8. 3)i ü n e
f

über äJi a g n u , ein ^Inec^it, §a^It nid^tS,

D. 3)iftrict «Penl^elin.

I. ^en^elim.
1. ^imtirtcr 9t SebJ) ober Sebin ou§ ®e^Ien in ^ranJcn, l)ai bc§ alten

:öochim any Strelil^ ^oc^ter Gftber snr G(]e. Gr ift reic^ uuD mcgen feiner

gret)gebigfeit an Strme bet) bcnen "suDen berübnit. (i 9U()Ir.

2. 0 f e f oöer S a c o b iDi e i e r au^. granffurt an Der £Der, ()el)ratt)etc bor

äiBittoe ©flele be§ ©alomon äBUt^nberg aujo ber dl^mmü Xot^tcr.

3 3»t^lr,

3. ©ötoriel ^uba, bc§ ^ubo ou§ ^rgulin ©ol^n unb (5(^iegerfo!)n

De» übgeDac^ten ^^^arnaö S e b i). Seine jvran t]eift o b a §. 2V4 Stti^Ir.

4. Sieb man oDer Seüin Simfon. T/^ 9it(ilr.

(S)ie gamilie nimmt 1812 Den 9iamen i^icpmann an.)

5. :3 c f e f oDer ^acobSiaron, Deffen Sc^miegeröater. 1'/,. 9Ul)l£.

6. S e f e r ober fiagarug ^irfd) i^at eine grau ou§ Strelitj.

7. 3W e i e r , Äne^t, fein Sruber, l^t eine au§ granJen, geben betjbe nid^S.

8. 3«orD<$eober 3??arfu§. VsTOIr.
0. giDel ^f aac, ernädrt fid) Don gieDcI in Denen ^djenfen. Seine erfte

grau luotb ju 3Jeufaleu erfd^offeu.

II. StaD en t)agen, Ineldjey Die Suben and) Stef f cnl)agen ^u fd^reibcii

pflegen.

L S 0 1 f c ober ^ 0 f e p b ^ 0 i m , ein reid^r öeilibaly. Der hct) Denen

33ou2rn SShrobt mit (g^eincfett befc^miert 3U effen fid^ fein ^iniffen mad^et,

(seine gineite grau ift au§ ?ßren^Io4n. 5^2 ^^ti^x,

2. 39? a r i I über dJl e i e r S f a a c au§ ^ i n y b e r g in ber ^Zeumarf, I}at eine

grau au§ Berlin. 2^^ ^il)lx,

im

8. Snif i£ran5 ift neulidj mit grau uuD itinbern meggelaufen. ^l^^if^lt.

4. e i f e (f . 2 9ttt)Ir.

5. S d) m u e I ^ a l) u oiyer ©a in u e l i r f , ber ^ . ^eugfi au» grieD-

lonD. 1 Üit^lr.

Sluf bem 9toftocEec ^fin^ftmarft (SSem. b. fief)e l)ierüber ineiter unten)

tnarb er bon äU>ei)en ^ubcn im ©fy^ruc^ mit be§ Sofep^ ä n j c f u § au§ 3Reufe=

tingen (ffiefrau ertappt, unb mu^te folgenbe, il^m bom Öanbrabbincr guerfanntc

^n"p,e über )id) ergeben iaffen: 1. fidi am Sd)abbe^^ in Der ^nU%i)üxt binlegen,

nuD alte mufften über il)n l)ingel)en, unD il}m einen gufetritt geben, luobci er

immer fd)reien mußte: d)atafi, afift, pofdt^eniti, id) babe gefünDigt, bin abgelnidien,

unb ^abc Unred^t ge^auDelt. ©ben baö tr)iberful)r ber (St>ebred)erin, Dod^ lueil fie

fd|ön hxir, fo beineinten bie mitleibigen ^übinnen i^r Unglücf mit SSertoünfc^ungen

Der be^ben SBertätber, unb tooHten nid^t über fie Jiingel^n. @nblid^ mußten fie c§

tbnn, Dod) gaben fie itir feinen gnfjtritt, U)elc^e§ eigentüd^ ein geid^en fepn follte,

Daf3 fie Der Steinigung meb^-'i-'t fep. 2. (Sinige 'Jinuiieu auf Der C^rDe fitzen. Den

ganzen 2;ag faften, am 2Ibenb ein ^türf 3^roDt mit %\d}c beftrenen offen, unb

iiBaffer trinfen. 3. Xäglid) in ber Dürgefd)riebenen 3eit eine StunDe naifenö im

iföaffer, nemlidl in ber mitfe b. i, bem SBafferbe^ältniÖ, iwrinnen fic^ bie Sübinncn,

unb äuineilen aud^ ^uben, gu baben Pflegen, fi^n.

5Bem. b. Der roftotfer ^fingftmarft, bon bem oben unb aud^

an auDerer Stelle gefprocfien inirD, beftetit feit 1390 unb l^at ftc^ burd§

Die SaI)rt)unDerte biö auf ben I)eutigen lag ertialten. Der Waxti

imi^xt, mit aüem Sa^rmarftStrnbel unD nülfyfeftartigcm Xreiben,

bom ^fingftfeft an 14 Xage. äßä^ienö biefer Seit burften Swben in

9iofto(£ ipanbel treiben,

n. ^soucl ober Der podennarbigter ^ocl, ou§ ®rod^to 6 SReilen bon

granffurt an ber Ober, '/i- 9ttI)Ir.

7. 39? 0 u f c ober 3)i 0 f e e Oi n. ^i^x,

8. S 1 0 m 0
:h

ober S a c 0 b S a 1 0 m 0 n. Va 3ltl^It.

9. 2lbraJ)amSacob giebt nic^tö.

10. SRid^cL 1 mmx.
11. Salman. Vl.m^x.

III. 2Rald^in.

1. S 0 f
c p b -t'? a I dl i n ^at bie S e a b am 33ifenttial, 4 SO^eilen Don 23erlin

äur grau, äßeil er geftoblene Sachen non einer ®iebe»banbe angefauft, fam er

nac^ feftrob). in bie^nquifition, unD ber ^rocef^ foftete i^m an bie 1800 3UbIr.

®ie bon bcnen ^uben l^erbe^gebrad^ten S^wseimiff^ feiner biSl^rigen guten 8luf=

fübrung bon bem SO'Jagiftrat unb S^rgern äu aWöId^in berfd^afftcn il^m fctjnc

grel)l)eit micDer. 1 9itblr.

üBeQ it)m gefunbene berfd)ieDene iüDijdje Sd^riften nutrben mir gur Durdifid^t

communiciret, unter ineldjen id) gcgeniinirtige^ Goncilium (fiet)e ^JJebenftunben

I. St. 18) fanb, loeld^eS aber, Ineil biele Suben unb befonber^ diabbi ©baim
alll^ier C^ü^obJ 9ir. 2) toiberfprad^en, toenig gur SEu^übung gekommen ift. (93em.

b. ba§ ©ondlium betrifft bie S^efd^Iüffe be§ erften mald^iner Sanbtagc^.)

'Taber ift in Der im Hörigen ^sabre Hon ben ^nben De» Sanbei in Sd)maan on=

geftetltc äjerfamnilung ein neuer ©utfc^Iufe Q^\a^t (33em. b. fielje unter
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(Sd^rin «Rr. 7), bcr m je^t in feiner ÄrafI bleiM, ol&glcic^, bamalS cBen btefcr
3t. ©1^0 im |)roteftirte, aber erbärmlich ©cftläge Don Der Scf)iiKianfd^cii 2Sor=

fammlnng bafür ^um ^ol)ii bcfaiii, luddjoä eine hei) öcn :oiiöcji uidjt unöeipöljn=
lidjc ^rt 3u toiöerlcgeu i[t.

2. 3Ji a r f e I oöer 2)^ ü r c u g S f o a c auö (äamter in ©rofe^^Bolen. ©eine
grou 2) i n 0 ift au§> «Berlin. 2^/2 3itJ)Ir.

S5cm. b. äßcrftenburg ber Koalition gegen griebric^ b.

- ©rofecn beitrat tourbe bie Stabt dJMd)in uoii Den ^^sreufeen belagert
unD mit 33oinbeii bemorfeii. 'Dl a r c 11 ^ ;\ f a a c jeidmete iidi bc ni

Söid}eu Der eiitflaiiDeneu ^ÖriiiiDe f)erDürrai]enD au§. 3fB i^ni Dafür
Der Öersog freifteKte, für feine bemiefene Xa^jferfeit unD Slnfo^-iferung
eine i^iM^ ju erbitten, bat er ujn bie Erlaubnis, fic^ ein föufen
3u bürfen, toas i:^m ßetodl^r* tourbe. (S§ tourbe i^m tociter bie er=
rit^tung einer SJronnttoeinbrcnnerei geftattet. ©^äter in a^te er fid)

'äufammen mit ^irfd} in Seterolu um Die (Sntluidlung Dec^ 3Soa=
l)anbel§, befonDers. De» (Si-porte?v uerDient unb Diente Damit qleic^eitiö
ben Sntereffen De» SanDes unD befonDero Der ^anDU)irtfd)aft.

£)b genannter ipir]\f)=XeteEüto iDentifc^ mit bem, ber bort (fiel^e

2:eteron) Ta. 6) 1763 ot^ atmer Äui^lengrober begonnen, bebürfte
bcr 9iad^^3rüfung.

3. ^tniomin au§ SiebenlualDe, ()at eine g-ran an» Berlin. '2 3itl}lr.

4. 5einfüf 33eniamin auä (Speif bei äiktbcen. (Seine grau ift ou§
^^ccnalüiD. 2^2 3it|Ir.

©alomon ober ^uba ^acob, bc§ Sofef 3«ald^in
'S^toagcr, ift ou§ e^od^ m ^l^olen, unb beaorjlet nic^t§.

95cm. b. Sie :?iac^fommen netjnien 1812 ben ganiUiennameu
sBon tu an.

0 0 13 i g ^ r a m oDer ^ f a a c 2}^ 0 f e ^ ou^ S|)ecf, einem 3)orf be^ öerm
\)on 0 i) r. öeme erfte grau toar bt^ SJü^otofc^en ^ctjc^ierftec^rg St a r 0 n
gc^mefter melje im erften Sal)r naA ber ^o<^§3eit ftarb. (Seine je^ige A-ran

?"l^JL'^?J^".^"^.*'"
Scbien ©c^uIJioffen au^ fclin 2:od^ter, bxadjk

ibm 500 <mid reine lebenDige SonivD'or mit. Die er aber in adit Soeben nac6 ber
.^oc^sctt Dnrdjbradite. ^set3t nntert)ält Die gamüie fie. ^a^It niditv.

7. St3ig ^öri oper ^sfaac Soje^^, beS Sofe*)t) äWatc^in 6of)n, bat
eine grau auä Q^rödegen. 1 3tt^r.

a^al man ober ©almon SWofe^S aii^, Z^cd, Seine grau ift au§
Sanb§berg an Der Söarte. mUv.

u |i «u

9. 33enjaniin S|ra)c§, oöer Satomon auö )^mQ, ^t aud^ eine ou«i
jprag 5ur (£t)e. 3alt nic^t^.

10. 9Joaf auö ^^Jolnififi Siffa. 3tt^Ir.

11. |irf(j^ Suba au^ ©orQul^n. ©eine grau ift auS^ Strafjbitrq. ^lUblr.

.»^ ilr^'^^'S^^'
@Iia§ Sofepf), De^ ^o\cpl) maLd)in 3üljn, l)at eine

auö 93erlin gur iyrau. Vj., 3{tljlr.

IV. i/iienfalen,

16d

2. loivid) Sül)f an§ gitebiie, r)at Die 35sitme CS'ftber Dec^ lafdKnfpielcc«

?'^Lxff^^"^'^"^
^"^"^ eierlegcr (f. mi^mi 8) Xo<j^ter jur grau,

3. ©d^muel 35rat ober Samel Seoien, bcr gemeinigliA ber 5)uHc
f Sl?."

flcnamr* toirb. @r ift ou§ ^oInif(j^ Siffa unb feine grau au§ Streli^s.
2 gttl^ir.

4. ©(firomob ober 2 a 1 0 in 0 11 ^sofepb i p a p , loeil e;- nidit ant
fpredien fann, am Sdiirmofel, (i 5Wei[en Hon graiiffurt an ber Ober, looielbft
nacO ber xsnDen Soge Die jüDifdien Grafpiübubcn loofinen. 1 9it^tr.

5. SaoiD .sperfc^, GiolDftirfer au§ gürt^). ©eine grau berftcl^t baS
^rbiren ift ober toegcn il^rer grömmigfeit nad^ bem UrtBcil ber Subcn un=
finnig. 3alt nic^tg.

©. <S<^Tnuer, ein ^ned^t, jol^It nid^tg.

V. X e t e r 0 tu.

pon einem ^Pürgermeiftcr in ^eteroto, ber lange in ber %üxUt) geiDcfcn, unb
^^r fertig Da§ 2:ürfifd^e fprcdien fönte, crgälet man folgenbe ®efd^i<i^te. S^eto bcr
Surd^rcife cine§ litrfifdien ©efanbten com^jlimenttrife ber 9?iirgermeifter in 5Se=
gleituna fetner 4 matf^Sf^ttrim bcnfelBcn auf türfifit, nadiDem er bie WbreDe mit

^"jf^'P^"^^" genommen batte, bo^ fie attc feine ä)ianieren, incir er bie
turfifcbe etiqiiette berftünDe, pünülid) nadnnadien folten. 2rr§ ber 2lbgefanDte
Ihm Uber feine gertigfeit im ^ebcn feine 3Sern)unberung, unb großen 3Serbad&t
Dat] er cm ent/onfener 3)htfe[mann fet), ^u erfennen gab, fo fanb bcr mrocr»
meiiter feui anbere§ tiinlänglid^ ajiittel, itm 3u'überfüf)ren. al§ ba^ er ibm feine
SJorl^ut toie|, toeld^g bcrmcintlii^c türfifd^e eeremoniol bann bie Pier 3latb§=
gcrren fogleid^ fertig nad^äfften.

JBem. b. Sie ^Teteromer garten frübcr oIä bie Sc^ilbbürger
Sn^edlenburge. m Serben atterlei Sdimtrren oon i^nen ergäl^It
Mt d)arafteriftifdi für lijc^fen, in feinem 5^udf), ba& er ein gelebrteg
unb nnffenfd[)oftIidie§ nennt, ben Sefern biefe l^aarftrauBcnbc @c«
fd^id^te aufgutifd^n. 3)obci unterloftt ^t)df)fen e§ nid(it, ftet§ bie SBafir^
beit unb Suberfäffigfeit feiner 5^eridite benHn-,u!)e&en.

1. © d) m u er ODer 3 a m e r S f a a c aug ^renäloto, tnit eine auö Soacöim^»
tat äur Gne. 4 ?lli:^lv,

.
2. ^^^^fn-aim ^sacob bat ben Snnamen «ordicr bd^ommen, toeil et

un Sprec^n Den Wunh immer PoET 3peid)el l^at 1 ^tf^lt.

S*^^-
§•* (gigenfd^ft be§ „fiord^S" trat nod) nadi über

100 Solaren bei 9&Jd^!ommen auf. 1812 nimmt bie gamitie ben
Jörnen ^icfcl^bnrg an. gincige bicfer ictjt in Qvm, ^cxlin,

f'^liv'i-
cübleiiäer Sinie ift c^riftlid^ infolge mtü^eitat einer

d)riftridien grau.
3. (^ebaria. l^:9^tbrr.

4. 2r?oufd^ebar ^i^otf ober 3Kofe§ 2BuIf. 3 9ltblr.
5. S(|iit uel ober ©aincl auS Strcli^. (Sein aab fidi ^um mh'kiumm an, ftobl barauf, bem SJorgeben nadi, inib loarD nnfid)tbar, er mieDer

fam, toorb er nadi Söinil3 ([dnadii, toofcrbft er fdioii brei ^abrc filmet, ©ibt nicbt^-..

6. ^ b r 0 Ti a in c r f df) ober ^ a r m a n n , gibt andi toegen SlrmutB nid6t§.
Sie Xeterotoer Suben baten (Sereniffiraum, i^ 3« i^rcm Smat^metunh
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."^ranfciünärtcr 511 machen, toelcficö i^nen gu i^rem ^ro[t in foIgeuDein 9tejcrt^.it

beiüilligt toarö: 3Bir concebireu auc^ öeu Sc^ul3iuben in unferer (Biaht %ekxo)X)

ouf eure untertipnigfte aSorfteßung unb 33itte, Jjiermit in ©nahen, bo§ i^r
ben :^ubeii ^almcnn ^acoh pum SBärter ber Jtonfen Steifenben eurer
3fleIigion unb gu einem ^obtcngräBer allbori ma<^n unb nefirauc^en mi3get,

toonac^ il)r cud) 3U richten. ®atum oc^lnerin 3 Suni 176B. Sßogu biefc Inentgcn

unb arnijeligen ^»itben einen ,*i!ranfenluärtcr nnb ."^^nfilcn gröber angenoinnien
f)abcn, bergleicfien [ic nic^t einmal in 35ü^oUi t)oben, ba-o mürbe fc^lner gu Be=

greifen fein, toenn man nic^t auf bie jübifi^e Sift fic^ kfinnen toürbe, bofe fie

'ü}m baburcfi i>ic unentgeltliche Sc^u^-grel^l^it uni> SSeftcljunö bon (Erlegung bei
(ö<i|ji^i@clbc§ gu befd^ffen fid^ cinBilbcten.

VI. "iDa r g u l) n.

1. 3ft. Se!t)ubaaWoac§ou§ Sirnboum in ^olen, ift reid^ unb bal^ Sonb»
Sllmofcnier. ©eine grou ^ i n b e l ift au§ ©trelii 6 3ltl|lr.

2. © e t f et) a I f ober © 0 1 f a I f ® a ü i b au§ 2lren§toalbe in ber 3Jeumarf

.

, ^
Seine ^^ran ift au§ (Strasburg. 1'/, 9it^Ir.

ii/dn i\ B. D a D i b e D i n SR 0 f e auc^ 'Müi^xb in ^oleu, feine grau 61 a f e r u

Sern. b. S)i€ ^iac^Jommcn nel^men 1812 ben gömiliennomen
S 0 u i § an.

4 Sfaac3»ofeSau§ 5|5ofen, Jiat eine§ ©ek^^rtien ^ocbter 33 e i I a Aur (£k\
2 TOIc.

5. ajJeier 2Kofe^ auÄ ^^püfen, ^at ^ette au» tofeelin xnx ^xau.

6. Siär. 3aP nicfit^..

S9em. b. S)i€ 3iad^ommen nel^men 1812 ben t^ömiliennomen
^ernl^arb an.

7. ©d^mucl. Qam nid^tB.

8. $ i r f © ^) I) r a i m üu§ gloiffdjena in g^olen, be^ ® e t
f d) a I f Sc^lnager.

Qol^It nichts.

0. S ^ i g 9hi a
, b. i. SSinbnmc^er unb 'lsoffenreif5er au§ ^rag. ©r nnb

feine grau, bie auc^ anö ^^^rag ift, fud^en bnri$ ibre ©anfek^en in bencn 3Birt§*
l^ufern unb htm .^od^eiten i^rcn Unterst. Salt nid^t§.

VII. ©noien.

1. S?är ober 33erenbt au^3 ©ammefc^ in ^lein^okn, tjat eine grou au§
granifurt on ber Ober. 1 m\)lx, (S)ic 9«od^fommen, SogaruS unb Sebi,
ncl^mcn 1812 ben Familiennamen 3?eer on.)

2. iRatl^a ober i)?atl)an ©otfc^alf auä Slren^mabe. Seine grau
a r i a m ift am ^in^berg. VU 3ttJ)Ir.

•

VIIL 3ii&ni^.

1. 58öt)r ober 39erenbt .Spirfd) au^ Slopa in ^Bokn. ©eine grau
Schöne ift au§ 3ef)>beniif. 4^', ^^Ir.

2. ©dolomo ober ©alomo ©aüib auä äÄeferi^. (aeinc grau ÄieBc
ift aus 3e]^tii(t
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3. 9?iffim ober S^atl^on SJerettb giebt nid^t^. Seine grau greube
ift aug Streng beö 9t. 3 ü f i n b loc^ter.

4. >^ef ef 3?arftürf f ober :3acob ilBulf, ^at bk iHiffe auä mUthtta
äur grau. 2 Dltl^Ir.

ö. S e m m e I ober S a I m 0 n ober S e 1^ m a n n 30 u l f au§ granffurt om
ERa^n. Seine grau iRäbel ift auS Strdi^. 1 Slt^lr.

6. S)aoib äßo^cr aus Samberg, ©eine grau ift auS granffurt on ber
Ober unb Jieifet Soral^. %^x,

u i o 1

9?em. b. 3)ie JJad^fommen neljmen 1812 ben gamiliennameu
'3Kat)er an.

7. S f r a e I 9t b r 0 a m üu^^ ^anb^berg an ber SBarte. ©eine grau l^eifet

$80 gel. 2'l, Ottbir. ©r oerfaufte feine 33raut, mcld)e fd^ön, flug unb lieberli^
toor, on obgebac^ten 9? i f f i m , ber unfterblid| öerlicbet in fie toor, für 100 ®u=
cotcn, mit iSSIetoiaigung ber SSrout, bie bie ^olftc boöon Befam. 9?ad^ getroffenem
SJergkid^ lief fie ober meg.

©a§ bie ^uben auä) if)ren .»panbel auf äJienfdien, befonber§ in .fSetiratI)?-

StngekgenTieiten, auC>bcbnen, unb niele beti ibren tu|.niekien ficf) fef)r Inof)! ftetjen,
bo§ bezeuget bie tägliche ^rfabrung, toietooi^I fie, toenn Oor ber 3eit il^re ©r»
biditungen öon bem großen SSermögen, ober Sd^önfieit ber 93raut unb dcS
5öräutigam§ funb merbe, redete gefunbc ©daläge, bk fie ^atfdl nennen, alS
unreife ©^Jorteln borlieB gu nel^men l^Ben.

Unfer ®. !D?orcu^. 9??ofe§ gerietb an einen foidien, ber ibui bie fdiönftc
unb reid^fte 33raut borfc^Iug. Dl^nc 3citDerIuft cilcte er ytr ^crföbnie nad)
Strelit 9iaein mie gro^ mar fein Gntfcfeen, al? er eine fd^iek-nbe, I)infenbe unb
arme ^erfon in feiner 2}raut erbliifk. SSkil ber SSrauttoerber aber ftärfer hxir
lüie er, unb bie gamilie nic^t meniger 3U fürd^ten mar, fo mufete er kiöcr feinen
(^ram öerBeifeen, unb feine aiöfc^e l^etratl^en, toorüBer er in feinem 93rief an
mid^ unterm 24. San. 1767 fomie oud^ über bie jndaeos danmatos, absurdos,
superetitios etc. bie bitterften flogen mit Siedet fülirte.

3?em. b. SKarcu^. 9??ofev auö ^srenburg ftubtertc in mtolD
?P?ebi3in unb ^jromoüierte bafelbft. ^ä) toerbe über bicfcn f^jotcr Bc»
rid^ten.

IX. @^ltc
1. »är ober »erenbt au§ ^ifeig in ^okn, baljer aucb feine grau

2. ä b c I ober a r c u au^S Stargarb. Seine grau S d^ ö u d^e ift auS
aKoffom in $inter):)ommern. 1 9itblr.

8. ^fael ober Sfrael. 2 9ltblr.

4. 3)?eier Sülj ober SReier Solomon auS Sro^.>a, ^at eine ou§ äTaufi^
Imgen 9lamen§ 5lofe gur.grou. 3oIt nid^tS.

Gearbeitet öon ^cter üOtt @th^axlit

mx ^aben gtoar fd^on in ^eft 6 (1926) auf @. 148 eine Big ben ©rofe-
ettettt reic^be Stfjnentafel tion ^ctnrtd^ ^er^ geBrod^t, üetöffcntli^en aber ^ier
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We S3(rt>oEftänbt(tttiig ju ben 3(Iteftern, toeit immer nod^ behauptet tottrbe, auc^
btc mntterlic^en H^nen, bte ^feffcrfornS, feien jübifc^er Stbftanimunfl. bieä

iiid)t ber gatt i)'t, loeift ber befannte ©enealoge öon &M)üxht naä).

1. ^)erö,

9htboIf, geb.

Hamburg 22.

n. 1857, fleft.

Seim 1. i.

18y7,Dr.phil.,

^Jirof. an ber

Uniocrfität

2. ^erfe,
@uftaii
binaitb, geb.

^»amburg
(bt.nfr. ®be)
2. VIII. 1827,

geft. baf. 8.

IX. 1914, Dr.
jur., 9rbD0fat,

Senator (14.

XII. 1877) in

Hamburg,
oo fjranffurt

(aRain)16.IV.

1856

S.^fetfer»
lotn, Wma
@IifaBet^ geb.

^aitffuct
(a)lam)ll.IV.

i83ö, geft.

Hamburg 25.

VI, 19iU.

4. ^)erl5, (Söolf

®aDtb, bann)
Öeinriif) ^aoib,
geb . Hamburg 21.

ifX. 1797, qeft.

^rag 24. X. 186.=J,

Hamburg,
Kaufmann tt.

8ütger(3.1.1835)

baf., eo, Seipjig

1834, oo $mn
1826

5. Oppen«
Eietm, ^Pettti ?(it»

gufta, geb. ßöln
25. II. 1 802, qeft.

^)amburg5. Vlll.
1872.

6. ?5feffer =

foru, ^ofifl""

^eter, cieb. iyvanf=

furt28.'XII.1793,

geft. ©oben 12.

XI. 1860, Dr.
med., prüft, tt.

©amifonarjt in

^ranffurt, oo

granifwct 2. V.
1823

( 8. ^)erfe, ^aotb
SSoIf, geb. ^tlbe§.

jfieim 22. VIII. 1757,

geft. ^lamburg 7. XII.
1822, ^unjelier in

Hamburg feit 1793,
oo

9. §crö, ©c^ön»
d^en, geb. ^tlbcSl^etm
27. XII. 1760, geft.

[Hamburg 18. 11.1834.

!10. Oppen^iim,
©oldtnon, oo

11. ßcop, ®eia.

12. <)3fefferforn,
Sobcinn S)aniel, geb.

ajlübl^eim 10. XI.
1746, geft. f^ranffurt

19. IV: 18U1, ^öiirger

u. ßunftgärtner, oo
I. granffurt 25. VI.
1782

13. @d)nctbcr^),
®atbarina,geb.i5ranl=

furt 1. VllI. 1752,

geft. bof. 5. I. 1794.

7.©adreuter,
Sufanna ®Iifa»

betb, geb. 3^ranf»

furt lo. VI. 1797,

geft. baf. 12. VI.
1872.

14. Sadreiitor,
Wlipp 33ernl)arb,

geb. granffurt 10. VI.

1753, geft. baf. 25. 1.

1822, ©ärger u. ®ü»
terfcbaffner, oc granf

»

furt 31. 1. 1785

») OD II. 21. VII. 1794 ^ebetife ßefc^.
bottt, ©ilberarbeiterätocbter.

. *) 3fbre (Scbraefler 9lnna oo 1755 ®üter=
fdöaffner ^ 0 cb ,

©roßDoter be§ ©tifterä be§ ^ot^
ft^n ßonferoatoriumS t^cantfurt.

15. ©erlrtcf),

SD^arie 6t)riftine, geb.

granffurt23. 1. 1763,

Ueft.baf,15.IX.lö24.

f 16. $cr|, ©eniomin
hlSoIf.geb. um 1720, geft.

jl788, Sanfier u. Ober-
faftor b. gürftbifcbofS t».

$)iIbe§beim,S3orft.b.iüi).

®be, oo

17. grumet, b.

(SIta§ SOkgbcburg in
^aüe, geft. 1797.

18. "^erö, Samfon
ßcffmann, Sjorft. b. füb.

®be in ^tlbe§t)eim, oo
19. ftu^, a^ogel.

f 20. Opaenbeim
l 21.

; 22. ßeoD,
( 23.

( 24. «Pfefferforn,
®eorg (£f)riftian au§
9Jlül)if)eim, geft. oor 25.
VI. 1782, oo

25. 93oI(f, Slnno
©opbic.

26. ©cbnetber, ©on-
rab, geb. 9bb^eim 5.

IV. 1708, geft. gfranffurt
19. XI. 1755, SBürger
u. ^faubau§leiber, oo
granffurt 26. IV. 1747

27. ^artmann,
9Jlarie SBilbelmine, geb.

g-ranffurt 11. XII. 1721,

Igeft. baf. 20. XI. 1795.
28. ©acfreutcr,

3Jobonn ©eorg, geb.

!örcttcn§cim 20. V. 1719,

geft. granffurt 14. IX.
1 777, IBürger, @am«
Oänblet u. ®üterf<|off-
ner, oo ^roi^ffurt 2. V.
1752

29. ßubraig, SInna
SDkria, geb. granffurt
26. III. 2724, geft baf.

21. II. 1784.

30. ©erlarf), ^obann
Soft, geb. 0=rautfurt 31.

I. 1717, geft. baf. 25. V.

1770, S3ürger u. flobn*

futfcber, oo fjranffurt
3. II. 1750

31. junger, SRaria
SJlagbalene, geb. O^ranf»

furt" 23. I. 1735, geft.

SSon Sllfoiifo Saffuto, ^auibuig.

3Son ben öter portufliefifd^^jübiidien ^iiieDcrlaifuiuien, bic in Tcitlirfilanb

criitiori baden, ift über bic ßiiibcncr bi§ idU am inenigflcu bcfüimltunDorbcii,
ba iitu l(S/0 ber 'iuirftanb ber Ginbencr Teiiljd>^übiidien öemeinbc bae gefamtc
üorfiaiibeuc SlrdjiD eiiiitampfeii lieB, jo öaf] ba^ unecfe^bare !)iltorii(^e ^MtüaL
ncrloreu gegongen ift. 2Sa§ fid^ nod^ im Gmbcncr Stabtard^iö befinbct, ift un=
kbeutenb unb betrifft meiftenS 9lbfd^riften bon ^ribilegien jüngeren 2)atum§.
®cr einaige Senge für bic 3tnh3cfenl)cit bon ^snben in älterer p)dt, ift ber alte

jübifdfie griebbof an ber ^^olcn^lnebr. ^a aber ber 5^oben becM'elben fein' ineicb ift

(ber jvi'iebbof liegt an bem emben^^rnridier Äanali, finb alk Steine Derfatft.

^eöor man aber mit ber 2Bieberl)ebung beginnen mocbte, fammelt bie (Smbencr
©emeinbe Gielb für eine Umgännung; inie id^ t)örtc, foll auä) freunblid^rlueifc
bie 3tmfterbamcr ^ortugiefifc^Sübifd^ ©emcinbe fid^ bereit erflärt l^oben,

biefen toftcn 3000 3». beigutragcn, mcnn bie ©mbener ©emcinbe audb 3000'^n?.

gcfammelt !)at. (Tie Soften ber gaii^,en llin^,äitmtng betragen SOOO m.) ?lber
Ictber ftnb andf) nidfit orte Gh-obfteine mebr anf bem Js-riebbof Dorlianbcn. Ta
in früberen Reiten bie ^subcu in (gmben ^ieinlid) mad^tloä toaren, fo baben oft

Schiffer, bie ben .^anal nad^ STuric^ beful^ren, Seid^enfteinc bom jübifd^en gricb=
l^of al§ 23aIIaft mitgenommen. So fanb man beifpielStocife bei einem ^oufc on
bem ^anal in ber 9?ä]^e Surid^ eine %Tcppe, bie au§ ©rabfteinen mit l)ebräi=

fjen ^nfd^riften beftanb. Sange 3eit fonnte man fid) ni(f)t erflären, mie bie

Steine bortbin gefonimen Inareii, bi^ man anii) in anbcren .Spaniern an b:m
Nlanol ebenfalls Seidbcnfteine mit bcbräifrfien ^nfdiriften fanb itnb ficb aU$ ^xmxh
bie obige ^beorie aurcc^tlegte. Tnrcfi einzelne (Grabungen, bie man bi§ jcfet

gemacbt bat, lief; fidfi nnr fcftftcllen, bafj aHe ©rabfteinc toageredöt liegen, h)a§
barauf fd^Iiefjen lä%t, bofe ber SKel^rteil ber (Smbencr ©emeinbc in jener "^cit ou§
portugiefifdben ^ubcn Beftanben tiat. mit ber ©mbener (^meinbe fcfieint e§ fi(fi

tooüt ebenfo Oerbalten yt baben inie mit ber TOcfftctbtcr Wemeinbe. ^nerft lebten
bort nnr ^ortngiefen, nnb bie ftiiitercn bcntirfien ^sitben baben ficb Dem i)crrf(^eu=

ben ^^-ancbe angclmfit nnb andi ibrc C^h-abfteinc loagerecf)t gelegt.

?fuf;er bem aitcn Tsrieb^of e$iftiert no(i) in ©mben ber "fogenanntc „neue
^riebbof" gegenüber ber ©tjnagoge, ber ungefäl^r um 1700 gefauft hmrbe. ^cfcr
griebl^of, ber ebenfottS an einem .tanal gelegen ift, mirb nodb beutigentagS
benufet. 9tuf bemfelben Beftnben fidb 35 Steine, fämtlicb fiegenb in einer ?Reibe,

loeldbc fdbnnrgcrabc oerlänft. Tie Steine finb alle fo gleirfmiäfiig ettoa^J fcträg
gelegt, baf', man mobl annebmen barf, baf, bic (Steine ipäkx bortI)in gelegt
iDorben finb*). 33on biefen 35 Steinen finb 5 ©teine (ficbe unten) in ft)anifd^er
ober ):iortngiefifdber S^jrad^e obgefafet. Tie anbcren (Steine tragen fämtlid^
bebräifd^ Stuffd^rift unb ftammcn öon beutfd^en ^uben.

*) Wnm. ber Sieb-.: ^u* auf betn nody älteren ^yriebbofe ber l'lm^la^oliU'l portiu
(TteRfd^cn .ffiemeinbe, ber in Duä)cferfe ^rt om Ufer ber ^Tmftel liegt, fanben wir bic (Mrolu
bcnl«iaIS|)Iattcn nid^t genou ^ortjontal, fonbcm ein Wenig geneigt^ unb sttjcr aud^ bic gan}
(titcn, unberührt etfytltfxten. Öffcnftot, um ©£^ee unb Stcqcmoaffcr obfliefeen ^ii loffea
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DEL BIEN AliENTURADO

DEL BmiAMIN BAR
NAL F2 EN 5 DE SE

BAT DB 5468 QUE
CONBESPONDE A 22

DE HENEEO DE 1708

Sü ALMA GOSE DA
,

GLORIA AMEN

S

DEL BIEN ABETU

BADO DEL lACOB

DIAZ VAEZ EN
17 g) SEBAT DE 6467

CORESPON DE A 20

ENERO 1707

SU ALMA GOSE
DE LA GLORIA AMEN

1.

3.

..

DO BEM A VENTUEAÜO

DO S^^ RAPHAEL lESÜRÜN

ALÜAEES FALESEO EM 6 DE

KYSLEV A^ 6467 ENTRANTE
SABAHT QÜE COKRESPONDE

EM 12 N^^^ DE 1706

. . ALMA GOZE

DA GLOBYA AMEN

s-

ESTER g) LE DE SMA
F EN 27 HESVAN 5467

DA VJBTÜOSA

S^^ D^ BAREL M^ QVE POY
DE BENYAMIN lESüBVN

I'ALESEV EM 10 DE TISRl

5465 ENTRANTE SABAT

SVA ALMA GOZE DA GLORIA

AMEN
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Öejd^reibunfl ber ©tcincunb Überfc^ung bcr ©rabinf d^rif tcn.

9?r. 1. Tiefer ©tetn i[t ber am tieften erl)altcne Der 5 Steine, Beugen ber
alten Bcit, er beftel)t au0 brei 'öruc^ftücfen. iiänge etma ^ m, 23reite etft»a 75 cm,
2)icfe etma 10 cm. 2)ie <Bpx(ui)t ber Sni(i^rift ift ein ©emifd^ bon ©|)anifd| unb
^ortugiefifci^.

Überfcfeung: Qkah beS jeligen öctrn 3Jintamm SJantoI geftorben am
5 ©ebat 5468 cntfprcd^enb bem 22 :5anuar 1708, feine Seele genie|e bie Seclig»
feit 5fnien.

dh. 2. 9öä[)renb ber Hörige Stein nnr anc. brei '^rnc^ftürfen beftel]t, .^äfilen

mir [lei biefem fieben Stüife, trotjbeni ift bie Schrift gut erlitten unb leSbar.
;^änge etoa 210 cm, ^Breite ettca 75 cm, S)i(fe ettoa 8 cm.

Übcrfe^ung: &xab be§ feligen ^errn 3tob^acl Sefurum SüuarcS (StlbareS)
geftorben am 6 t^^Icb bc§ Sa^)rcB 5467 am Eingänge be§ ©abat, entfpred)cnb
bem 12 ^oöember 1706 ... Seele genief^e bie Seeligfeit ?fmen.

(®efc^id)t(iifie ?fnmerfnng: 3tapf)ael ^seffnrnm ^fbareS^ ftammte any .s^am-

bnrg, Ino and) feine g^ran nnb fein .^inb geftorben finb. Ter ©rabftein ber ^rau
gibt 2:obegbatum an: U) l'lbar 5435. TaB ^inb befitjt feinen Seid^enftein,
boü^ finbet fid^ im „Sibro be SO^emoria bc§ SKiSbot q fe enterrarao cm SJetal^im
be ^^nftiturba a <öta Srmanbobc be guemilut ^affabim" (95u(j^ ber STufftettung
berSeid^en, toelc^e auf bem^rtebI)of beftattet mürben, naif)bem bie beiIigcMbcr=
fcüaft guemiint ,<oaffabini gcgrünbet morben) folgenbe (Sintragnnq: ßm 5[bar
r>4:}7 fe enterrcn bu 50?onino be ^Hebbael ^seffnrum alnare§ a ßabeceira bo Sr. ip.

;^fbac Seffuruin terra Del[}a. Überfeüung: 21 bar 54B7 (= 1677) innrbe
ein fleiner ^mU bon Staptiael 5eff. aluareg am to^enbe beg ^crrn (£^(^m
Sf^ac Seffurum, ouf altem Stoben U^taiiet

9?r. 3. 3tud^ biefer Stein ift gut erbalten. 35cmerfen§rtiert ift, baf; am fenf=
rechten Strich be§ „D" brei tvagereditc Striifie angebracfit finb, fo baf; ba^5

and) gleirf),^eitig ein „E" entl)ält. Sänge etloa 2 m, ,33reite ettoa 75 cm, ^idt
eüoa 10 cm.

Überfel3ung: ©rab be§ feiigen ^acob Tio^ 9Saea geftorben 17 ©cbat 5467
entfbred^enb bem 20 ^anuor 1707, feine <SeeIe geniefte bie <öeclig!eit §rmen.

9?r. 4. Xro^bem biefer ©tcin boOfommen unbef(^öbtgt ift, lä^i fidi bic

W(5rift faum lefen. Tiefen Stein gu ent.^iffern f]at mebr mühe unb ^eit gc=
foftet al§ bie für bie erften brei Steine äufanimen. Äänge ettoa 2 m, ^Breite ettoa
75 cm, Tidfe ctiüa 10 cm.

ii6erfet3ung ©rab öon Sfter be Sebe^ma geftorben am 27 ßeiSban 5467.
(2rud^ bier „D" nnb ,.E" berflod^ten.)

^r. 5. 2>ie Snfd^rift auf biefem @tein ift fo bcrtoifd^t, baft idj guerft glaubte,
einen @tein ol^ne ^nfd^rift gefunben m l^abcn. Tie S5ndiftaben finb teilmeife
überl)au)3t nidit mebr fid)tbar, ba,^u ift ber Stein mit einer SWooeart beUmdifen,
bie and5 nid)t ba^n beiträgt, bie Se^barfeit au erljoljen. :2änge ettoa 2 m, toite
etma 80 cm, Tide etma 10 cm.

Überfe^ung: (53rab ber tngenbt)aften grau ffba^d, berJieiratet mit 35en^amin
Sefurum. geftorben 10 Xifri 5465 (= 1705) am Seginn beS Sdbai S^re <5eclc
genieß bic @eelig!eit SCmen.
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Sie aijnciitttfcl Öeö 2)icl|ter§ #ußii t)oti ^ofmatinSt^al.

J5in Suli I929^1gtc bcr ft)ra<3^gctoaltt0e l^ic^tcr iciiieni Iicif^qclicbtcn ^c\mc

?„«JüJ* --fs'"
^""1^^^" cmct ?0?öiu^§futte beftattet ,^,it ipcröen, ^eigt bie

gfnmgfeit, mit her er bem Slatl)oIi,3h3ntu§ fid) berhiiu^^n fül)Ite; uiib bod) lüar er
Ji't "TH^.^^"'""" 'l"^^"

Ü'^M'rfl'-'i' fvainilie cnti^rüjieu, bie in äaMreiAcn
^?ierionItcf)!ctten um ba§ Subentum rfterrei(i)§ uitb befonber§ bo§ SBiencr tooW=

Siamm^' fl^^^^^

nad^fölgeiibe 2xifd foE bie «httmifd^ung feineu m--

Slaalfiöiü') ateferP) SInton ©äcilia
^ofmonn ©(^eftcle§ oon St^o^) Soffi go^Ieutner ©c^mii)

frit 13.VUL1833 geabelt oIS

^. <Sbler mm j^ofnurnnStlol

\/
5ßcti*öneaa oon Ol§o Dr. iur. iiorcu^^)

/

1874-1929

) ^sfaf Sor ^ofmann lourbe 1763 in ^^roiticbor bei 'i^ilfeu geboren; bieWmannj [tamniten au§ ber 5nirtl)er öegenb, luo fie, in beut 1)orfe ^Breifelb
\^on im 17. ,safir ). nadiiueiSIid^ [inb. junger äKonn fam er über ^xaa nad&
JiMeii, eriuarb bort oIö Örofefaufmann 9tei(f)tum unb 2tnjel|en, ©rofeügiq unb
nnterue^mung^Iuitig füljrte er bie ©eü)enfultur ein unb erntete oÄiferlidie
^nerfennung ba§ mdäpiahiiai mit einem aSa^^en, ba§ auf feinen Befonbereii
^unfA bie ©efe^^tafeln Don €inai entr)ielt. er ftarb in 2l>ien 1849 al^ ^or=
Iteljer ber Sfraelitifcf)en Mnltu^geiiieinbe; feine gablreic^en *>tiiiöer Beirateten in
angeief)ene ^fbcl^ramilien irie bie 2S i 1 1 g e n ftei n, trafen 3t af umof §f h,
rvrei^errn ü. u r i a n ö. 6 e ^ , a r a 5 a c e ! u. a, einer feiner ©ohne

Ii'" ^H>; ^rp ^ri'
•^Scboren 22. Tlai 1807 in 3&icn, ber olS Ux^t be§ i§röel{ti=

l^en epital§ oI§ Jßraftbent ber ifroelitifd^n SlouBftummenanftalt unb ber
ÄuUuSgemembc unb ]^o(^]^eräiger greunb ber Slrmen in SSien nocb beute un=
öergeffen ift Neffen enfel ift ber ^^agifift unb etjerec^t^reformer Dr. iur. ©milDon geb. 30. '3)e^^einber 1884 5U SBien.

^)Jef eH linirbe 1770 p ^rag geboren oI§ bie Iod)ter be§ bortiaen Äauf=
luanuö ii^oli öd^ef tele^; i^re äÄutter \tammk auö tönig§toort^ Bei 3Raricn»
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bab, luo il)r ^atec ^oci ^^aruc^ uub feiue ^ürfai^reu alg ÜÄetteruidMd&e Stfiufe*
juben fafjen.

^) anton Don 3il)ü lebte in a^iailanb alö ©profe einer alten lombarbifrfjen
gamilie, au ber ©er^rbuiö bc 3il)0ü get)örte, ein ^iftorifer bee 17. :5ahcl)unöertö.
aiud; bie SJoffi toaren eine altangefeljene 9Jtailänöer J-anulic.

2luguft D. ^. (1815 in äßien geboren, 1881 hü\db\t geftorben) unirbe bem
Csubciitum abtrünnig unb Ijciratete 1839 baö ^lailänber (ibelfröiUeiu Öieirüiidla
Don 3U)o.

J Dr. iur. Üoreuä Sot)Ieutuer loar ^iotar unb ^bDofat ju äßien.
") ^ugo (ber ältere) u. ^. toar S>ireftor ber öfterrcic^ifc^en »obcnfrebitbanf.

2)ie ittöifc^en gamilic» von ^ulj D. @. 1725.
«Jon ^itt|«Y^ »dtting, 35re^lau. (gortf.)

II.

^n meinem erften i>lrtifel über bie 3üläer ^ubm (t)gl. 1928 ^tt. S, (5. 72—76
bieier 3eitid;rift) brad^tc id^ bog 'äJcrsci^niS ber jübifd^en ipauBbefi^er nebft bem
i^rer lübifd^cn äRictcr. hxir urfprünglic^ nur ein reines ^Jameuyregiiter (baS
nur au§ ben Unterf<|riften gn ben eteuererflärungen beftanb), am Dem id) eine
an 31113er iubifc^er ^:t3rüfopogra|)l)ie (b. l). ^ufaiiimeniteUung aüer eine geiciifc
H^erion betreffenbeii l)i^oti5en) 5U mad^en üerjudilc. nenn bort nämlid) 3. nur
ytatt)an 5)ierl^efter angegeben toar, \o qab id) felbftöerftöinbli«! oEeg 3KateriaI,
ba§ nur über biefe ^JJerfon aur $anb toor, bei. S)er erfte, nun Bereite öeröffent»
lid^te Xeil enthielt bie Oberfc^id^t fber ^meinbe, nämlic^ bie 34 .s^auebciifeer
(atoci Käufer toaren aufeerbem im 23efit3 ber iübijdjen ©emeinbe). Unter biefen
^auiöbefil^ern finben fid) natürlich biejenigen ^>er]i3nlic^!eiten, bie bie ätmter
befleibeten unb politifd^e ^erl)anblungen führten Oöie 3. jgacob ©erftel
9?r. 117) unb biejenigen, bie bie ic^k|ifc§eu äMnaen mit ben benötigten SKctaHen
belieferten, bie 3ur SDieffe nad> Äieipaig fuhren, unb cnblid^ biejenigen, bic fd^on
^rager eines berühmten iftamenS toaren, toie bie 5j}erU)efter (=33rutf) unb
©ad^§. Unter biefen 34 ^u^befi^^ern gab eS 8 nadjioei^bare aj^ünslieferantcn;
2 biefer .s)aui?beiil3er i)atten fogar nod) neben il)rem .s^aue in ber ^ubenftabt aud)
eine 3i>ol}nung (uür loürben beute „gilialen" fagen) in ber etjriftenftabt ge=
mietet; e^o loarcii bies. ein Xabaf= unb (2ül3l)änbler, fotoie ein ^ufmann, ber mit
^eiiimanb, 3d)leier unb äBoüäeug ^anbelte (eö i^nbelt fid& um bie ßaugMifeer
3Jr. 135 unb 121).

-v»
1

«

S)ie jübifd^en ^auSbefi^er Iiatten natürlid^ nur iübifc^e dJlkta, bie unr bei
ben betreffenben .<pöufern bereite in ber erften Sifte mit angegeben I)aben. ;sl)re
3abl betrug 23, unter benen fid) ber „^subenöoftor" foinie brei jübifc^e •3c^ui=
meifter befinben. ^iefe 23 gamilien bilbeten sufammeu mit ben 38 bei ©Mtcn
uiol)nenben jübifc^en gamilien bie untere Sd^ic^t ber ßiemeinbe, bic bie niebercn
abrufe fteüte. Unter ifinen befinbet fid^ niemanb, ber bie aWünge beliefert, no^
jemanb, ber auf ber £eip3iger SWeffe erfc^einen fann (eine ^'aic^nabme bilbet ber
®etoür3= unb Xabafl^änbler :i^öbel 93?arfn§, ipSnr. 11, ber 1753 auf biefer aiieffe
amuefenb ift.) finb bie Snben, bie auf bem Sanbe aU „Morber", „Mober"
ober „^utteutrager" il)ren l'ebcn§unterbalt erlnerben mufsten — ein 33eruf, ben
!uir unter ber ^>^e3eid)ming „ä)tobine=^eier" (= Äiubget)er) feunen. S)ie iübifcfee
(iiemeinbe in güla umfafet nad^ bem öorliegenbcn ^taftcr 1725 olfo 95 gamilicn.
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Doii beueii ;U, i). l). cüdüö über ein drittel öer Jöeöörterung) ^u^befi^er finb.
miin um- bic gamilie gu 4,5 ^:|Serfonen red^nen, bann fönnen toir für biefe
Seit bie SJebölferuiuj^aa^I ber Suben ouf unticfälir 430 ^scrjüncn id)ä^en, ^urcf)
(Sinbe3iel}iiiu3 ber ©emeinbebeainteii mit iljvcii (suiiiiilicu — bie mi}l in einem
ber beiben ber Ö^eiiieinbe geljörigeu ,s>äiiier uiobmcn (lie [iiib n'dmüd] in beiii

^){egiiter iiid}t entl)alten) — luirb [ict inoljl bie ^al)l auf 45Ü—5Ü0 ^^ierjüiieu')
erl}ol)en, iobaf; 3ül5 aly bie fleiu]te ber brei größeren, bamaB ejiftierenbeu
iubiid)en Ciknieiuben Sc^Iefieug betrachtet tocrben fann. ®amal§ ejiftierten nod^
in (Slogan unb äkeölau iübijc^e ©emeinben, über bk iä^ eine Slrbeit borbereite,
bie bcn Statut biefer ^meinben um 1725 guni (Segeiiitanb bat. "mi Wlogau
tool^nten 13—14000 ;3uben, in ^i^re§Iou troi3 bee beftebenben l'lnfcntbaltoDerboty
3—400 unb im übrigen Obci- unb :;)iieber)djkiien uuflerül}r 0—7üO ^iubeu, bie
jügenanntc „Sanbgemeinbe"').

ie^U fülgenbe äiegiiter ber i^uben, bie oI§ SJiieter bei i)Ji(f^tiuben
tooI)uten, i[t nac^ ben *?Jummern georbnet, toie fie im Ä^atofterarc^ib (93re§Iou,
Staatgard^üj Btep, 201c, ^t.=9lrd^. B 63) unter Sitera C (33Iatt 229—232) ein^
getragen finb. Um 5eigen, unter meldj befd)ränften Sübnungyijerijältniiien
bieje _?snben niol)nen nutzten, füge itt [)inter bem jemciligcn ^Jiainen aui>'r ber
Sernfyangabe unb ionftigen l)tüti,]en in Mianiniern bie üon il)m bemol^ute dümiU'
iidjfeit au. Sie be[te^t meifteu& aus einem „Stübel" unb einer Cammer"),

9iamcn ber Subcn, bie al§ 3Äteter bei 9?id^iuben hjofinten (mit 93eruf§angaBe)

:

(^auSnummer = ^^nr., ©tübel = 2t., .s>auvfanuner = *pf.)

Äbvnr. 3. '.'Ibraljaiu Samuel, jübiidjer i-^ettler (St.).
.s>c>nr. 4. Samuel Üöbl, ©djulmeifter (ba^ ^interftübel).
Jpönr. 5. Samuel ©eeliger, „loelc^er mit geringer fleincr Sßaar in bie

Torffer ge^t" (@t., Cammer). S(^at)er mxaf^m, „fo mit fletner Sßaar in ben
2)orrfern ^anbelt" (©t.). .S3ecfle (9Bitnie), jübijdie Spil^enfleplerin (St.).

^§nr. 6. Saniel ^o\cp[), „armer 0)ültjdjuiitt" (St., ^t). :^üM i'lbral)üm

„l'ü anberen l^uben bienet" (St., .S)f.).

ÄDc^nr. 7. ^'öbl g.^infu§, Subenid)neiber (St.).

i>»nr. 8. Seeliger, „)o mit fteiner äSaar in ©örffem ne^ret"
(©t. mit einem SSerfc^Iag).

pnr. 9. gabian ©alomon „iübifdier 25ettler" (St., .s>f.). Sfac Csacob,
,4pcld^er mit 33änbcln unb 2p\m\ in bie ^^iirffer geljet" (St., ^L). Samuel
^i)üc,^-5ubenid)neiber (St., Mammer).

^)§nr. 10. 9Jtonicv iHbrabam, Morbcrtrager (St.).

.?»§nr. 11. DJiüiiee ^aifiariay (= dJioic ben i'lfarja Sünfinb), Tabaf= unb
©alfetianbler. Öbentifc^ mit .<pau5ibctil3er 135 (f. Sifte 1) (<5t., ^.). Söbl
3Rarcu§, toür^ unb Xobafljänbler; SBeiuc^er ber Seibaiger SWeffe im ::sabre
1753 (©t., 2 ^.).

n o j

n ^-J n [Ii n
, föetüiidjte ber ^uben in 3üld,.9t6t ©• 132 für 1724 600 ^iibi-n in 3iilä an,

eitic ;]al)l, bie uttgefö^r nieitrer ®€rc(^nung entfi»ric^t, »cnn mm bic ^miltc onftatt m
4,5 ^iH'ijoKiii öii f) 'iperfolu'ii recfmot.

-) 33raiiu, Die Snnbciemeiiibe in: ^-eftjdjrift für (^iittmnnii lOlf), S. 231.
") 2rf)on )){ a b i ii meift n. n. 0. auf bie iiiuidH'iire ^i«oI)i;:iii;i-,MiPt I)iii, bii' unter ben 3iif,',er

3iUben iH'rrid)te. Tiefe umren itänilirf) nnr nuf if)re .S^äufer nnaeiuiefen iiemcien; ,^n nnferer 3eit
oDec (1725) mar bie aiio()niiHiiönot frf>pn io iiroft gemorben,' bof; ^uben oudj ki diriftUrficn
Wirten jid^ einmieteten, luos ja nod; beni tnnüniid)en ö>e|ei} üerlioteii war.
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^^nr. 12. Settel, iübijd^e3öittoe,6|)i^nflei)Ierin(©t.,il.). Samuel ^atoit,
„]"ü mit alten Kleibern ^anbelt" (©t., Sßerfcfilag).

^p§nr. 13. SWot)feö ^^Beniamin, „SeiniuantlV, Spit^en= unb *änbel tSramer"
(St., Sl.). "iküc yJtarcnc^ ,jnit gleichem ©eiüecbe" (St., ^)Äi.), -^ücüb iöeniaimu,
„iübiidjer ^-leifc^erfned^t (ot.).

^önr. 14. mot)\cs, :^od)^m, „jo geringe Maxe in 3>örffern l^rumbtraget"
(©t., ist). äJiüijfe? griblänber, „fo bon 2llmofen lebet" (2 ^.).

2)ie Familie grieblönber in ^ül^ mirb in einem ^In^ang bet)anbelt.

^önr. 15. ©c^maQa (= Sc^marja), ^sube, „fü in Xörffern 3öoE unb iieber

auffaufet" (St., M.j. (£Iiaö ixrt^el, „jübifdier :öütl)e" (St., M.).
.S^^nr. 10. :5iac aJiobiey, „iübijdjer ^l^udjbinber"*) (St., itj. Halman Sfac,

„f 0 in 3)i)rfern jeiue ^taljruug jucket, „)ü jeiue genüge Maun in Mmui hetum^
traget" (St., iL).

^§nr. 17. Sofep^ gJincu^, „jo fid^ in 2>örffertt mit 9Cuf!aufcn Scber« unb
gel)ltoerf ne^ret" (St., M..). maxcu§> ^amit, „jo bei) anbern ^sutm bienet unb
i^nen il^re^safen tragen bclffet" (St., si.). Samuel Sufynann, „beute bie.siiitber

mit Mieplen unbt :)uil)en ernel)ren" (St., ,si.). ^sen-ael ^sUk, „io bei) benen
Sd)affery i?eutl)en (= ^diäfern) bieä)iilid) in^eftanb (=lDiiete) Ijat'") (St.,^.).
©Da abral)amin, iBitme, „iübi|(j^e Mi)mn" (©t., J*.). ©imon abra^m,
jübifd^er ©<j^neiber (St., ^.).

^§nr. 18. Äöbl ^^abian, „Sd^Iatjer* unb Seintoanbtl^anbler". (Sein ©ol)n,
?5abian Söbel, mirb 1776 ermäfint) (St., .sl.). l'öbcl Taiuit, jübiid)er Sdinl-
meifter (St., iL). Slbraljam 3WoQie^, „iübijc^er iliumpen (-= ^Irüuiei) ^iJettler

(St., iL).

^lenr. 19. ^ot)I älienbel, „Seinli)antl}=, Sd)lei)er:= unb SÖßolle^eug^anbler".
Sbentifd^ mit ^auc^bcfiiier dix, 121 (©t., ^f.). ^acob ©alomon, „fo mit bem
J^ober burd^ bie SDörffer lauffet" — 29. Ttäx^ 1685 besalilte er bie ^afficr=
gcbüT)r für Suben in SSreSlau (St., t.).

.$)?>itr. 20. 93?ol)fe§ Simon, „jübifdier :öedl)er (^>^iirfer)" (St., ist.).

lO^Sin. 21. 5moi}ieö Äluffer (= Miefer = Slfilna, mit abfoU bes 5it am 3ln=

fang) jübifi^er t^leifc^er") (St., ^!.).

*) g r. rt m i n § f l)
, »eitröge jur ©efrijic^te beg oßerfc^lefifd^en Snc^öinberei . . . JuefenS

öiä ISlf) (^-l^reslan nnb Dppeli» 1927), nennt in biefer 5(r[ieit iilievf)nn|)t feinen jiibifdien Söud^«
biiTber; ba.^n and) bort ©. 74 bas iibcr bie '^^reolauer 3^nd)l)inberinnnn(i ©efogte (bie feine
3nben aufnafini). ©in .vtueiter jiibifd)er 33ud>l)inber wirb im ÜJeraeid^niö .vH)iiri)en 1720— 17:U)
in 3iil,i aiifiiefül)vt: 3iaac 'äxim on ab in, S?pnt n\ed)t6faiin4)f '^lii^an© ©. V). 8lml^ iu
iHresIau unb (^jlogau qab e^ banialci jiibiid)e '^^ndjbinber.

") Sn 3iiJ,> sab eg bomalö öiuei "suben, bie fid) mit bem J^erfauf uon 9JtiId) nnb 35nfter
defdjäftigten; aufeer bicfem ^\xael Siaac mar eö nod) 3od)em üöbel (oI§ aKtetcr Ihm bem jiibi=

f(^n ^ouSöeft^r »r. 112), ber fid^ bamtt a&gab. Siefeä geic^al) 2:. auö öe|d)iiitlid)en

©rfinben, ^auptfä(i^ac^ a5er auS religiöfen ©rünben, um eg ben .^irb^^n «vu ermöglid^en, foid)ere,
b. il^. öon unb unter %ufiftd^t toon ^uben l^ergefteatc ^o^runffäntittcl laufen unb öerfauf^n ,vi

fönnen. Die SKietung öon SJJild) burd) ^ubcn mirb fd^n diwaS frü^r in ©d^ßpen cno&l^nt, fo
in ber öerit^tigten Dcnnngtation ber ^i^t ^aben mnx ^a^re 1708, in ber c§ Reifet: „
(eg filmen bort unb . . .

.) ^om§borf, mo ein ^nhe bie Wild) fpcifee ermiet^et, ber fdnc
SRicberlage bei) fid) f)nt " (Sio&tn, ^om Stedöit^fampf SO, 5(nm. 1).

«) Der (^Ieiid)er aifoifee Stnffer ift mit mo\)[:^i mmv ^-teiid)er ibentifd), ber in ber IMfte
üon 1720— 17:50 (^X' a b i n

, ^)\ed)töfampf, 'ilui).) evmäljur mii<b. iNie((eid)t ein i'ermanbter iion
il)m mar ber ^iil.^er ^ube ^^cob Stiefer, ber ali .Stori) für bie 3n!)»"ntatft5.^eiten in 'i^re-^Iau .vu
getaffen mar nnb bort am 28. Wär,^ IfW;) feine (£-inIaf]gebiir)r erlegte, ^m ^swlire 1790 gab 'e'3

in einen i^eberljünbler Sliou Siefer (ber alä unpioffeffiouieiter oubc 3ir. 7 in 'ber ßo^ia ^7
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s^iir. 22^ii^ülf[ 3ecliaec (= ^iud^>, „|o in hm S>örffern mit bem J>lokt

öici'cii DüdiegciiDcii iiiitcu foiumt öci; ^-aiiiilicniiauic t^rieölänöer berciU
smciuial yor: einmal aU^ .i>ijuybciit5cr (^ic, lü7j: iiajel (fo inufe bort anüatt
X'eibiid) öclcicii lücrbcii, luie ic^ iiüc^ beim nod^moligen S)ur(^iefen überaeugte;

ä^'^l^^^.r^^^^^l^^' ^^\^^)' Würfel griebidnber, unb einmal als, 3«ieter, ä)Jofeö
iJneOlanDcr. 2)ie öltcfte (Sn:toä()nuug bes. tfamilicniunueib^ ^ricbliiuber ritt)it
ou^ bem ;ial)re 1660 t)ei- (.S^üif^iaufmaim, ^^sragcr jüb. (^-aiii. S. 284j;
tmrtbclt )id) Ulli bcii (sn-abftciii bcv ^rait bcv ^.)t\itl)ait 3-ricDlänDcr. Ob bie
baunlte beo i'aiibcvyoriteljci« Don iöüljiucii, :^taü)att i^ricbiaiib in 'X^mq (aiuiidjcn
1(>04 unb Kuö üciftocben) lüol^l m älteften na$toei§baren XrägerS biefe^
^•amaieuuauien&, auc^ ou^ bem bei 3ÜI3 gelegenen grieblonb ftommt, tft bei
Den aud) ]onft öor^anbenen nol^en aScäieliunticu 3iiiifd}cn 3ül,3 0.,S. unb ^:|]rag
meüeic^t oI§ toaljrfc^emlidl anäune^nicn, läj;t lidj aber nid)t [idjcr iiad)lnei]"en,
ja e^ Quc^ ein ^yrieblanb in ^bljnien giDt, mi beui bieiei ^iaaie taütjren
fonnte'j. ^ ^

Ter ("^aiiuilieiiiianie i^riebläiiber, bcn am Qülä [tammenbe Familien tragen,
rut)it i)üa bem Crte grieölanb l)er, bec in ber i>JäJje öon ßül^ liegt. 91I§ bec
erfte ung bort befannte Sube ift „Sood^im 3Rar(fu§ (= etjajinT bcn äl^orbcd^ai)
onäufe^en, ber ben „bronbttoein beftanb" in {vncblanb um 1680 imicbatte. Sein
gleidirallö bort lebenber i^ruber ift ^^sincu^ aiiarcuo ^;simi]a:-> beii ^)ltoediai)
ber aleidjvfaUc> um 1080 111 (^a-ieblaiib uiolmte (^Kabiu, 3ied}töfainpf ... 'äni).

IV) uiib bie ^eipycier ä)cei|e 1G85 mi 3üi5 aus bejuc^te. (Sr ftarb t)ox 1707;
-Sjraet. Flierl äog mä) granffurt a. O., oon mo aug er alg 5^§rael

jMnrfufe bie Seip3iger ä«effen 1694—1708 be\uä)U; beffen So^n §lron befudöte
bie Seipäiger Steffen 1759 unb 1763. «Pinrfun ^Diarrfuf^ ane ^^-rieblanb batte

aud) um bie jnbifdie SSiftenidiaft DciDicitt qcmad)i, benn er batte bie ,s-xrau^^=
gäbe bee ©erfeo: ältiidiuatb be ^Kabbi Gliejer üon eiiefer ben ^sofef ^u]>a irii=
liiuier ait^ö i)hfolvburii pefuniär unterüütn (^-ranffurt a. O. 5467/1707 er=
Idiieneu). Tie auy Sdileiien [tümmenbe Jamilic griebliinber erifticrtc nod& 1812m ij-ranfjurt a. D., luie fid) au^ bem ^Hrtifel bon %rtoad^, ^milicnnamcn in
ber jubit»^en ©emeinbe in granffurt 0. O. , ^vüb. gam.^gorfdig. ni 1 (= ijeft 9
ber getarnten golge) @. 210 ergibt, madj ,^-ranffurt a. £). [inb übrigen^ nodi
meiere lubifd^e gamilien am^ 2d)(eiieii im 18. ^abri)unbert eingcUHmbert, mie
bie Sac^c^ unb ^:).^erüie[ter (am Wlogau unb ^ülä) ober bie 33aic^ioi<j ober ^an=
im^ (auy Litauen über XiibernfiirtbJ.

0.ni ^sabre 1()88 befanbeu fic^ übrigeugi noc^ amei ^ubeu au^ grieblanb bei
^^ula m ^ranffurt a. £).; e^ irarcn bieg bie „uni)ergleiteten" ^uben ,Seb =

monn Don grieblanb", unb „2Ric^eI (Samuel bon ^^rieblanb ". Tiefe bilben
hJOOl mit bem bereite oben ermöbnten ^;^incuc> ^r. bie inbubcrren ber Jvraiif--
^jrter Sinie (fiebe: 2. Stern, Ter %\uü^. ^iaat unb bie ^ubeu, 1. XeiL
2. I)ibteilun9 (35erlin 1925) 6. 527). .

-vy
,

**:u,

ber ^orop^en 1799/1800 im @efamtarr()iD Wv boiitfcOcii ^uDoii, ;>si'iliii, onoöhitt ift) Dan

&l'mefer"^enT
^^^^^^^ e^tftart^)€n ift, bafür mt ^a iliaiite fa. 14 ouf beifelk-u iiiite;

') »Iii. a»^ IRärKfc^|friebI«hll ®. m.
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STud) ein leil ber ,yami(ie (vrieMänber in ^l>rag [taiiimt fidier aiK. 3iil],

luimlid) bie 'Jlbfi3minliiige bev Uor 1780 in '^U'ag Uerftorbenen :Uteir t^rieblönber,

ber jid) alö an§ Qüi^ l)erftainiiienb ausgibt (jiel)e über bie ganülie J^rieblänber-

in: eijenftäbt^iföiener, Taat^ febojd^im <B, 233ff,; ferner in $orf»«Äaufmann,
«ßrager Emilien 284/85).

®ie ^^amilie grieblänber in ©lurf, bie mit STbrariam iS'X. beginnt, fdfieint

überbaupt mit bem ivi'ii-'blänber lUhj ^ül', iiid)t ücrUmnbt ^n fein, ionbern bieieu

!:Ttaiiien aU ftaatlidien ^'amiliennameii angenommen ,311 babeii; bereu iiltcftcr

03rab[tein [tamint (uadi C£'iienftabt=^i>iener a.a.O. S. 2;J8ff.) au« bem ^sabre
5591/1881. (äJgl. rcriier i'. X! e m i n , Teutfc^e (Sinmanbcrung in l^olnifd^e (^l^etti,

Sa^rbud^ ber iüb. lit. (^i'ettfc^ft, gronffurt a. 3R., IV, 1906, <S. 326, fotoic

bcn Slrtifel öon Sßicrnif in ber Jewish Encyelopedia V 514.) — (£in

^ood^im i^rieblänber an§ ^>reftbnrg, ber mabridiciiiiidi mit CSbajim b. :)iatban

("s-rieblaiib in ^rag {']. oben) ibentild) ift, mirb alv .\>äubler unb Lieferant bor

faiferf. ^^Irmec für Klül bei M. Wrimiiuuö, 3. Oppeuljeiuier unb fein Ärei»,
ätJieu unb 2dp:^\c\ 191;i, 2. 307) erlodlpt.

©in Xeil ber S^re^Iauer ^^amilien, bie ben Tanten grieblänber tragen,

bürfte öon „Sofef Socken, oud^ gricblänber genannt, au§ Sür?^, 5ßiebmafler" (1744
in 5*re§Iou:jStabtar(fi. 16,5 t>oI. I (5. 182ii) abftammeit, ber rnobl ein 2obn bc§
borcito ermälfnten O«oadiim ^Fuircuv in jvrieblanb Inar. Seine loditer ')iad)cl

ift am 10. lemctb 172!» ucridiicbcn (Wrabiiiidn-ift l "i^'rünu, Ö)eidi. b. Csnben
in Schienen, 5fnl)ang S. XC^VIII, ^.)?r. 5). (iHber andi au§ aKürfifd)=tfrieblanb
äUflegogene O^uben laffeii fic^ in löre^Iau im 18. ^a^r^unbert nad^toeifen.)

dagegen bürfte bie @logau er Sinie ber gamilic ^vrieMaenbcr au§ gricb»
lanb b. 3ül3 fclbft ftammen. ^tefciii pjiueige geborte ber eoangeliidie ^^sfarrer ^obaiin
SRid^ael Jvi"iobIäubcr an, geb. in Stettin 2!). September 1888 alc^ Sobn bcv am
8. Oftober 1801 in GMogau geborenen Oberlebrcrö Dr. Marl 'Jlugnft ("vrieblänber,

ber im- feiner Taufe Sattig (foU Inol)! lieif^en Selig!) grieölänber bicf^ (fief)c

i
1
d) e r , emngel. Pfarrer iüb. .^erfnnft in: 2)er bcutfc^ ßeroib (Säcrlin) LIX

(1928, @et)t.) mx. 9 @. 84 ff. 9?r. 28).

®cr ^öni g§beraer STuStäufer biefer meitöerbreitcten ?^ül?^er ?^amilie ift

nad^ ©ronemann, Wenealogiidie Stubicn über bic alten iübiidieu Jvamilien
.S?aniiober§, 5?erlin 1018 S. 108^110 — bereite, mit bem auv 3ül^ O.'S.
ftammenbeu ?Jtoiec. l^cmiu (= aT(ofcv b. l'öb) ^vriebliinber 1718 in äijnigöberg
iiad)lrei?>bar, ha biefer am 9. ?lpril 1718 auf ^scrlnenben feines 5>etter§ SKarcuy
SOiagnug einen Sd^u^brief erhalten l^tte. Tl. S. grieblänber^ ©ol^n Soad^im
3Rofe§ — über biefcn fiel^c SJogelftein, ^fd). b. tfrad. SBerein§ für
.tranfenpftege unb 9?eerbigung ?,u .Qönig^berg i. ^Pr. 1704 -1904, S. 20 ff.

—
beiratete bie Toditer bon Sebiu ,viHteI, unb erbielt hc'mi '^srinifeg am 21. iTprif

1780. (5in Sobn bicie^, namen§ ?l?eber ^-riebläuber foerbciratet mit Okilbe,

Tod)ter beS ÜlJeper SOJicftcI Tabib) ()atte eine äat)lrcid^e i)Jacöfominenfd)aft, bic

in ber 2. (*iieneration fämflid) bem ^ubentum untreu mürbe, ebenfo toie bie

(ou§ ^nigSbcrg ftammenbe) berliner ßinie be§ 3)ot)ib i^ricblänbcr unb bie

(oben ermäl^ntc) ©logauer Sinte be§ ©otig-Selig ^rieblänbcr.

?fuv biefer (vamilie ift alfo ein grof'.cr Teil in ber Giiian ypationc-epodie bem
^ubentum berlorengegüngen, eine ©rfdjcinuug, bie Ijoffeutlid^ nid^t miebei^
feieren toirb.
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Besprechungen.
MM» I^Wh^M^ Weg TOI Ost nach West Erinnerongen. Verlag J. Bngelhorn.

A 1.4?*'
Äei« dner Chronik besteht darin, zu erfahren, wie verprangene Menschen selber

dachten, ne erstrebten nnd was sie verabscheuten im Gegensatz zu den Büchern, in

tlZl
oder em IJehter ans kündet, was sie nach seiner Meinung gedachthaben konnten Demgegenaber ist ein Nachteil, daß der Schilderer seiner eigenen Erlebnisse

r r ? ; r « I^^*"""
Geschehens zu begreifen und in seiner Zeit-gebundenhe.t oft falsche Maßstäbe anlegt. Hier in Epsteins Buch habep wir den seltenen Fall,daß ein 31ensch gewissermaßen ,m Mittelalter geboren doch die ganse Knltw nnd Nenzeit be.herrscht und, ein Bürger zweier Zeiten, uns mit seinen eignen Erlebnissen ein farbiees und leb-

haftes Bild ludischen Lebens gibt, wie es mehrere Jahrhunderte hindurch bestand und eben
in Begriff ist, dahmzuscheideu Jm Gegensatz zu Franzos, dessen ßomane denselben Schau-
platz haben schildert er nicht nur beobachtete Zustände, sondern selbst erlebte, und er
schildert mit einer kühlen Objektivität, die auch Vater und Mutter gegenüber fast alle Herzens-
toneyermissen laßt, die ihn aber befähigt, ein photographisch treues Bild ostjüdischen Familien-Ä 5!L°*i*?* ^^m-''^

^" ^ei^'l^nen. Als Beispiel seiner Schreibart gebe ich hier eine9MUe, ate aaeb jnfaalttieh unsere Leser interessieren wird:
.....Der Großvater hieß Sußmann Steinberg. Mein Vater, sein leiblicher Sohn,
führte aber den Namen Epstein. Von den Brüdern meines Vaters hieß der eine wie
der Großvater der andere Meisl. Der erstaunte Leser wird sicherlich fragen: Wie
ist das moghch? - Nun, die ErklSmnpr. dieses nur zu jener Zeit und nur in Kußland
möglich gewesenen Naturwunders ist folgende:

Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht sehritt die Regierung, wie ich
bereits oben erwähnte, an die Immatrikulation der Juden. Wegen der vielen Ver-
folgungen, denen die Juden seit jeher und besonders in Bußland ausgesetzt waren,
gewohnten sie sich daran, in jeder Regierungsverordnong, die auf sie Bezug hatte,
ausnahmslos eine neue Drangsalierung zu erblicken, gegen die man Gegenmaßregeln
zu linden suchte auch in Fällen, wo die neue Verordnung nach keiner Belästigung
Mssah. Das Mißtrauen war tief eingewurzelt, denn man war nicht gewöhnt, von dieser
Seite Uutes zu erwarten. — Nun räumte das neue Wehrgesetz denjenigen männlichen
sprossen, wel<die einzige Söhne ihier Familien waren, gewisse Privilegien und Er-
leichterungen beim Militärdienste ein. Dies brachte viele Väter auf den Gedanken,
Ihre Sobne sobulosen oder kinderlosen Eheleuten zuzuteilen und als deren Kinder
eintragen zu lassen Durch diese Prozedur ward jeder Sohn vor dem Gesetze zum
einzigen Sohn der betreffenden Familie, deren Name er erhielt. Diese Machenschaften
geschahen selbstverständlich mit der stillschweigenden Zustimmung der Behörden, die
dafür Ihren Tribut einhoben. Auch der Großvater sorgte für das zukonftige Schicksal
seiner höhne und verschrieb seinen ältesten und jüngsten Sohn zwei verschiedenen,
kmderlosen tamihen. Das ist die Erklärung, warum jeder meiner Onkel einen anderen!
JVamen führte. I

HolTentlich beschert uns der Verf. noch eine Fortsetzung, denn der vorliegende Band
hat keinen Schluß. Er hört ein wenig unmotiviert auf mit dem ersten Besuch des iunffen
Wiener Kunstakademikers in der alten Heimat. Der Weg „von Ost nach West-' war in diesem
Zeitpunkt sicherbch noch nicht vollendet. CzeUitzer Berün.

Arje Leib ZillZ „M'lo Omer« (mit Biogfraphie des Verf. und Ähnenliste) von R Chaim

(wohM999)'"°^**'^"
^" Ujpest. Druckjahr nicht angegeben

A
^''"^^^ "^"^ ^Erklärungen und Betrachtungen zum Pentateuch

und den 5 Mgillot m Neuausgabe. A. war Rabbiner und Lehrer in Block, Tschechnow

la^'n li®^ *• Leben in Warschau am 3. Jjar 1833. (Der Artikel in der
Jttd. Kta^kl. irt entsmeehend zu berichtigen.) A. hinterließ 25 gedruckte und unpedruckte
Bücher, die auf dem UtelWatt der Nenausgabe verzeichnet sind. Die Ahnenliste des Verf.

, r einleitenden Kapiteln unter genauer Quellenangabe sorgfältig bearbeitet.
Die dirakte Almenrnhe reicht bis Meier Katzenellenbogen, Padua (gest. 1565) »), allerdings

*} VgL misere Zeitsefaiift 1925 S. 74.

183

r 1

^^^'.fl'^^glf 'it' -''i'V.°'°'?°4*"^
angeführt. In der Ahnenliste vereinigen sich dieFamilien Elbeschutz brankel-leomim^) und Spira; Jonatan Bibeschfitz, Rabb. in Altona, war

sein Großonkel, ein Urgroßvater Natan Nata, Babb. in Eibschütz (gest. 1707), war verheiratet
mit Schondel aus der i-am.lie Fränkel-Teomim, deren Altvater Mose Aron Lämmel Teomim.Frag (pst; IfOX war Ein Altvater des \ erf, war Isaak Selig, ein Enkel von Natan Nati^
bpira (gest. 1W3). Em merkwürdiger Einfall hat Arjes Manuskripten noch nach seinemAbleben zum Druck verholten. Er ließ auf seinen Grabstem schreiben „. . . Verf von Get

?„^L«i°Cn"°Ri?*T ^""^ handschriftlicher Bücher, aufgeführt imVorwort von Birkat haschir«. Wer sich um deren Herausgabe bemüht, dem wird der Verf
ein FSrsprecher sein Er rechnete mit Erfolg auf die mystische Veranlagung seinerFreunde. Gr. rahmt von ihm, daß er die Lage der „Agunot" durch erleichternde Ent-

S'i""^ bessern wollte, die Bheverlassenen waren nach den napoleonischen
Kriegen so wie heute den Verantwortüchen Gegenstand großer Sorgen. Gr. vermochte

Genealogieen richtig zn stellen und fügtfolgenden Satz seinen Ausfuhrungen an: „Ich fand viele Irrtümer in iedruckten Stammtafelnund in solchen, die ich für berühmte Familien geordnet habe, ich kam mit allem Vorboisenen
zurecht, entfernte die Irrtumer, um die Abstammung festzustellen «

^
«ni.r K

^i«s«"f'^^f"i'=^^ Arbeit in diesem Bache bezeugt, daß Gr. tatsächlich ein sehrguter h^enner auf seinem Gebiete ist. Josaa Jfriedlaeiiden

2) Ztschr. f. Wiss. d. Judent. 1913 S. 341 ff;

Suchblatt
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen faniiliengeschichflicher
Art dem LeBerkreise unterbreiten. Antworten an die -Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu Teixelra: In der florentiniseben Zeit-
schrift „Israel" berichtet der portugiesi-
sche Kapitän Arturo Carlo de fiarros
Baste, der sich für die Organisation d«
zum Judentum zurückkehrenden portu-
giesischen Marrannen interessiert, daß
sich unter letzteren ein Arzt Dr. Macias
Teixeira befindet, der in der Stadt Bra-

ganza ansässig, jetzt als Ilohel funktioniert.
Es scheinen also im nördlichen Portugal
seinerzeit ^ütglieder der Familie Teixeira
zurückgeblieben zu sein, welche durch
die Jahrhunderte hindurch die jüdische
Tradition bewahrt haben und jetzt offiziell

au demselben znrückkehien.

Arthur Bab, ilivera, Argentinien.

Zu 85: Rosa Rachel Caro. Gattin des R.
Benjamm Leib 3iielcziner, war die Tochter
des Marenu Loeb in Kleczewo (Gouv.
Kaiisch). Es ist anzunehmen, daß eine
ihrer Schwestern, Jochebed, Gattin des
Rabbi Auerbach in Kleczewo war, da
dessen Sohn Hayum Auerbach als Nach-
komme von Joseph Caro aas Saphed
(auf Grund der Vorrede von «Dibre
Kisehpot'' 1846) beseiehnet wird.

Zu Salinger; Obgleich in den „IGtteiiungwi^

über den Ursprung dieses Namens b^its
viel debattiert worden ist, möchteich doch
noch eine neue Erklärung hinaufügen, auf
die ich erst nach Abfassung meines Ar-

bitten lüir auf unfec gSoftic^edfotito „^erUa 18326" emauao^eii.

^efelljc^aft für jübifc^e j^amiUciifürfc^uiig.

183



tikels aufmerksam wurde. Vorausschicken

will ich, daü eine in Argentinien an-

sässige, aber aus Deutschland stammende
Familie Salinger die Überlieferung be-

mtzty daB ihr Ahn aar „Fransosentid^,

wie Beater sagt, aus Sädfrankreich ein-

wanderte und ursprünglich Salingre hieß.

In dem Artikel „Wie unsere Familien-

namen entstanden sind**, von Rabbiner

I. Bergmann (Jahrb. f. j. Gesch. u. Lit.

192*i) wird erklärt, daß die siidfranz()si-

schen »luden häutig die (»rtsnamen ihrer

Städte ins Hebräische übersetzten und
diese als Familiennamen benutzten. Als

Beispiel wird unter anderem angeführt,

daß der Name Sali von Sela-Fela stammt,

und die Träger desselben aus Koquemaure
stammten. Da das französische „gre^ eine

Patrimonialendong ist und dem deutschen
„Inger*' wtspricht, so wäre der Name in

dieser Form erklärt« Alle Salingerstammen
natürlich nicht aus Südfrankreich, doch
wäre es nicht ausgeschlossen, daß deutsche

Juden ebenso verfahren wären. An der-

artigen Städten mangelt es nicht, wie

z. B. Königstein, Schwarzenfels, Rothen-
fels, Traunstein, Lichtenfels, Staffelstein,

Schauenstein usw. Vielleicht könnte man
feststellen, ob die Familien Saliuger aus

diesen Orten oder solchen mit ähnlicher

Bezeichnung stammen.
Artwo Bab, JEUvera.

Fragen.

Nr. 112: In Schmicheim wohnte nachweisbar

1786 ein Eußela (= Israel) Otenheimer,

der sich in diesem Jahre mit i^'egela

Vogel) verheiratete. Er war der Sohn
eines Joseph. Ist dieser Joseph identisch

mit dem früher in Kippenheim nachweis-

baren Josoa üffeoheimer oder bestehen

Beuehungen za andern Familien (Oppen-

heimer osw.)? Alles Material interessiert,

ebenso auch Erklärung des Namens
Netter, Nettre, Nöther und ähnlichen

Formen. Hr« färwin BfdIaB, Berlin.

Nr. llö: Uatle Kabbi Salomon Caro ans

Greidetz oder Graetz (Pr. Posen) einen

SohnLoeb, der in Kleczewo (Gouv. Kaiisch)

den Marenutitel führte? In welchem Ver-
• wandtschaftsverhältnis zu Jenem stand

David Caro in Posen, der in Fordon 1782

geboren wurde und 1889 starb?

Ella Mielcziuer, New York.

Nr. 114: Wann und wo
i
ürody ?) lebte Mordche

Orbach-Auerbach, der Vater von Asriel

Orbach, mit dem Beinamen „Die goldene

Fahne" (kein Buchtitel, angeblich Ehren-
beiname, könnte aber auch Hausbezeich-

nung sein), von J800— 1862, lebte und

starb in Kalusz? In welcher verwandt-

schafüiehen Verbindung stand „Mordehe^
Auerbach mit Rabbi Menachem Mendel
Auerbach, Krotoschin, gestorben zirka

1756? Olga LieUiek, Stuttgart.

Nr. 115: Besteht ein Zusammenhang zwischen

den jüdischen Familiennamen Ebstein,

Epstein, Eppenstein und den Orten

Eppstein im Taunus, Eppstein in der

Pfalz, Eppstein in Steiermark oder den

Graten von Eppstein, resp. den Fürsten

von Stolberg - Wernigerode (Nebentitel

„Grafen von Enpstein")?

Felix Epstein, Hamburg.

Nr. 116: Wer weiß Näheres über die Be-

ziehungen zwischen Eniannel Mendel

Guniprecht, geb. 1748 in Giiltm^en und

Jakob Moses Gunipreoht, Magnus Moses
Gunipreeht und Dr. med. Ignaz Gunip-

recht, gob. 1780? Ferner über die

Eltern des Erstgenannten, nämlich (Junip-

recht Jakob und Gattin Freude geb.

Moses ' Schließlieh über Buben Mayer,

der in Göttingen Mitte des 18. Jahrh.

lebte? H. H., Hambarg.

1 25 m.für bie „::)Jiittei(uiu]eu" (für bret 3at)röäni]e reidjenb) fiub 511m greife uou

5u bcäieljen biirc^ bic (Se)ellj(^att für juöiid^c gamiUenforjc^uug, ;öerUu-3äJUmer^büif,
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SSetgangeneig UU . .

.

®aö SeBen ift ein ftet€§ SCBfc^iebnetinicn,

(So jaiit ein crn[tcv, H)ci)mittfd)öneö 3Eürt.

ii^cuciDe[t Xu bic iDtaffc ber '-Bcquctucn,

S-ür 'bie ber ^ußcnblicf bcr cu\,]c\c ipovt?

5föa^ tDiffen fie, i)ie glac^eii uiib bic 2oren,

. SJon ber ©tiitnerunfl on 5ßerciancienl)eit?

®cr @<^mer3, bic (5ef)n fliegt finib mit un§ geboren,

®ie öciieuUHirt luirb balb ^l^crcicinglic^feit.

.ä.^eri"ianiiencc> lebt, ein ftiller, treuer ffi>äd)ter

ivsu uuferni .S>irn uub .S^er,] alv ::Xni]ebeufeu.

So bauen alte iNÖlfer unb (^ejc^kifiter

3)ie ^egentixirt, bie fü^^lemb fiel öerfenfen

Sn 'bie ©ejd^ic^te ü^ret alten iSl^ncn.

Xo5> i^tlte mirft ol^ ©runbftein neuen 33<iueTi^
'

Unb incift beul »peute bie (£-ntuiicflniuivbabnen.

äican fc^reitet fort im ©lürf bev alten Sdiaueny.

5n biefem ^innc mirb guni l)öi^iteu (>5Iüif

<5clb[t ba^ SSetftänöUcöftc: ®€t StugenbU«!. Dr. ^.

Xie übiflcn n^^banfenreidien ^Serfe, bie einev nnierer ^IRitfllieber ah Tlotto

für unfere familiengeitjic^tlic^e ^JlxBeit uieöerjc^rieb, tociüen üieUeic^t audi unjereu

ficjcrn toiHfommen fein. 2). 9kb,

2)te 12 tioti f^riedri^ i^m Otogen 1744 dtinUegieaen

^uDenfamilten in SteSlau.
9Son ©ItfaBct^ Sii^f 35re§Iau.

gcbruar Bi§ SJiiira 192U oeranftaltete boo „"süibijd)e ^injeuni ^recdau" eine

SluSftcaung in bcn 3iöumen .be§ ©dEiIefifc^en aJ^ujeumS für tunftgcdnerbe.

ber Einleitung gu bem ^talog biefcr StuSfteEung crtoä^nt ^perr ©tubienrat

Dr. 9Siüt) CSo^i u. a. auc^ ibie 12 ^)rit)ilcgiert€n Swbenfomilien, bie n-a(j^ ber SScr=

fügung griebridic^ be^ (Srofeen nom (5. SQiai 1744 in 3^rc§lau leben burften. 0?un

fanb ic^ im ©taateardiio Rep. 1J)!> M R XV vol. 1 unb im Stabtard)iü .^reölan

iHflen 16. 5., vol. 1 unb 2 \o Diel äJiaterial über bie 12 priüitegierten Suben=

fomilien unb i^re ©omcftiqucn, bafe ic^ öerfuii^t ^abe, bieieö 2Waterial übexfii^t-

li^ aufammcngufteUcn.
1743 aeigt bie „ßoniignation bcrjenigen Subenfamilicn, toeld^c am iRcgo^

tianten pribilegiert gu fein Derlangen" folgenbe i)lamen:

1. ^^sliilip .«oirfdiel ift mit einer '^Beftatlung aUö £)ber ^auö- unb (Cammer

!?tgent öon (Seiner tönigl. ä)iaieftcit J>eriel)m,

2. Sagarnö ^irjctjel, be^o borigen ©ol)n,

3. eiioS ßagaru^ 3a(i)aria§
| ^-^-^^ ^^^^^^^ ^^^^ 2x. (Srcellenä ^In^eige

4. ©cnon Saaarup
_

I

oormaligen ^s^elbt .ftrieqe§ Gom=
o. ,sjaac l)laron ^ebt

f miffartu§ gute ®ienft gettian u. toefleu
(). mm\)am ümim 3ac|ariaö ^ ^^^^^ „g^^^ ^^^^^
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8. ^Quiel Mnl) in mit htm ilagierl. pi-iüilegio tcm^Joraue» auf Ii -Sa^re
uerfeben gemefen,

!>. ?lbra£)ani Mul), bc-5 öorigen ©oftn,
10. dJlo\cs> Siut) englcic^n,

11. 3a4aria§ Äuf) l^at ein gleic^e^ Privilegium ©onicl ku^ gel>abt,

12. ^sfroel Salomen SSefeE foll in 53erliu inol^nljaft unb priuilegieit ge-

gclDcjen jet)n.

l'lni 17. Wäx', 174:'. fdirieb (yriebrid) ber (^rone non '-^sotc^bam aud feinem
(stat»uiiuifter (trafen oon iüiünd)üui nad) '^ce»lau folgenben i^ief:

„OB ^d) äluar feft entf(^offen Bin mif bie Stobt üöre^lau feine neuen
Subcn priBilegio gu ertl^eilen, [ebenno^ ba bie 3<»¥ bererjenigen fo

borten fcftgeftellt JDerben fott, nod) nidit beterminiret ift, fo habe idi auv
Beiregenben IMin'atten refolbiert, Daf] einer uon bev 58erlinfd)en joDaillierv

unb Sc^ubfuben ßpbraim Si3bne, '?(abnienbtv> 'iseitel Gpliraim ein ge

möl)nlici^eö :ju:ben '^ciDilegium, auf fid), feine [yrau unb Älinbern andi

erlaubte Xomefttguen gegen erlegung ber orbinairen ^surium l^aBen foll.

2)amit aber boburd^ bie feftänftettenbc anga^I berer Suben gomilien fo 3u
•S5re§lau mit (Sd^ui? Striefen toon Tlix berfcT)en merben follcn, nid)t Der=

niel)rct luerbe, fo f)abt ^sbr ftat bec^ 'iNeitel (S):>Braim, lueldien vsd) fraft

biefee-. ben Sd)ul3 'i^rief anorbiret habe, einen anberen etma ctinuerbenra^

tf)eten Csuben, luetdier fonften öafelbft bleiben füllen auf bie Sifte Don bem
qu 'Breslau bulbeiiben I^uben (vamiWe au^utaffen unb ftat beffen m^r=
gebadeten SSeitcl ©pi^raim eiuäufe^en."

1744 finb bie ))ribilegierten 6anbel§iuben 'iH-e»foue folgenbe: 1. ^^^^1ilipp

i>irfd)el, 2. Ohtben .^irfdiel, ^. ©liav Sa.^^aruv- ^nd^iriaö, 4. ^Ibrabam Sa^^arnö
3ad>ariay, 5. ^ai-^iiriii^S Wbrnbam, (1. ^sfaac Seni, 7. ^)erfon Sa^^aruv, 8. Tanicl
ilul), !:).?( braljam Äub, 10. Badiariac-- .stut), 11. aJioife» Älu^, 12. aSeitel (gpfiraim.

i)ie Suben i^atten ingtoifc^n i^r 3Sermögcn angeben muffen unb i^c biefcr

12 :))ribilegierten Emilien imr für bie 3«it bom 1. ^unii 1744 Bi§ ult. SRotj

1745 .^u einem fäliriidien „Ganonev" uon HO rtblr. uerpfliditet morben.

Über bie ein^ielnen '^.sriiiilenierten finben fidi in ben genannten ^Hften folgenbe

(Sin^elbeiten: 2luf ber älntont) Öiaffe in bem .^)oc^gräfl. ^tsroefauifc^n ^ufc
molnit ^|sr)ili|)|) SagaruS .^irfdiel „bifelicr. ^at)ferl. ^J^riö. goctor, nennt
,fic^ bermal^Ien öon S^ro tönigl. aRajeftät Ober ^of unib Pommer STgent", oi^nc

isn-an, ßO ^al)re oft mit feinen 3 ©()Bnen ^uBcn .§irlrf)el 30 ^alire alt, 2al3arnsi

•Öirfdiel 22 ^sabre alt unb Glia-? .^irfdiel 1!) ^sabre alt. Wlilipb l^a^arnc^ .S^irfdiel

gibt fein Vermögen mit 10 000 rl. an. ?rie feine Xomeftignen nennt er einen

^^sraecebtor Sl^ofe^ Slron 40 ^. alt auö (^roft-®logau, 2 '^J^^bicnte, ben 20iäl)ri<ien

^onaö unb ber ISföl^rigen ©efele», eine (Sd^Ieufterin*) 3iebecco 20 3. alt, einen

lol^men ©o^ulmeifter bi>n 70 Satiren, einen ©offirer ^incu§ Setiin ou§ ^re§I<iu
40 ^. aft, einen 5?u(filÖafter 3Worcu§, ber 45 ^. ift unb and) Dor fit Tianbelt, einen

?Jcafler Samuel ?coa üon Siffa 58 :^s. alt unb feinen ^diulfinger 'J^arud) ^sacob

40 alt au§ 5?recUau, ber mit feinem Seibe iJiadieme, ;'.0 ^s, alt an-J (35logau unb
einem Tienftmcnfd) Sara bou ßo^lau 1 Stube im Gkilbenen ?llab bemobnt.
58aruc^ SacoB gibt fein aSermögcn mit 100 rl. an. Stufeerbem fte^t nod^ ein SSciB

*) 5ritm. bm ^cb.: Tiod) 1880 Besei^nete man in ^e§tou ein ^udm&b(|en afö
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Semd (Boloinonin in '3)ien[tcu Dcc-- ^n^ani^ .^irid)cl. ^ic \]t am 'Maun-

iKDiii itub bctPü^nt mit iliren 2 ^äiiiDcru iiiiD il)rcin iücaiiu Tanicl $iHilff, bcv clio^

mail)l. Iiicr flclcbteu äBoijf äKofcolPitteu 8ü^u, i>er mit Äleibeni ^aubelt, 1 (Stube

in ber ^^erfjtidjulc.

60 vsabrc alt, negociret in ®oIb nnb Silber", flibt fein SSermögen mit 4000 rl.

an. Gr moliut auf bor (skilbeucii 'Itabe ©äffe in ,S>errii 'iH-itnfc^lni^ ©rben .*paufc

mit feinem iiH'ib Csubit ^^sernfalem, bic .")() ;^s. ift unb auc^ ^Nraii ftammt nnb fclbft

mit allerbanb 2eibeun>aaren bauDelt, feinen '2 löditern, 'ber 14 jöbriflen (S^reibel

unb bcx lüjiibrigen Scheffele unb feinem Gnfel, bem 20 jährigen ^]acl)ariu;.

9£bia^am mit beffen SSSeib mtb ^inb ^acob. äln Somcftiquen im ^ufe flibt er

an: feinen 53 j übrigen S($mager :3faac ^ocob ^nijakm au§ ^tag, bcr oud^ fein

tSaffirer ift, feincv 'J^ruDerc^ 2obn ou§ ^mburg ben lOjäbrigen ©erftel ßa^a-

ruv, einen .Spauvbicner SJiofee ^sacüb, ein Minbermeib Sippora unb eine Si'6d)u\

(Snm. (verner ftcben in feinen l)ienften ein ^^sraeccptor Soebel ^socob 40 vsabre

alt, ein 3c^ul=£c^ammeö Samuel Stfdjer mit feinem ^l^cib (Süe, fein ©c^ulfinger

ßöbel Sa^atug bon ^ofen, ber mit feinem SBeib bon ©roterf(j^in, bie

34 olt ift, feintn 4 ^nbcrn im Hilter .bon 17—3 Sauren unib feinem 2Henft=

iungen HJ^ofesi 5Dlann an§ ©roterfcbin, ber 15 5oI)re alt ift, in ^rm ^o^ann
C>k'orgt) t£afpani, 'Bürger unb .S^anbclc-manueö .Spinter=.^äufern 1 Stube be^lDof)nt,

unb Öittnmnn i^öbel non "i^rag, bcr 20 ^sabre alt ift, aucb mit aüerlianb &>ü=

lauter banbelt unb bctim Sijbel Sa^^aruv in ber Stube logirt. ?'fuf ber Sifte

bee ^lioc^ Saaoruö S'^fft^ii^ia^ 1tßt)t fein ißt^bam, ber mit il>m aufammeu
l^wbdt, ^ foo c ^ron ß eö i. (Sr betool^nt 2 Stuben in $errn 33aum, 33ürger unb

S5ittncr§ $ou§, ift 32 Safjre alt, ftammt au§ bem Mei^ unb gibt fein aSermögen

mit 2000 rl an. Sein ßbcmeib .s^eiile ift 2S ^sabre alt, feine i^iu'bcr Keppel 12,

.S3enele 10 unb l^taria 1 5al)r alt. Sein Xieuftmeufd) ^eile ift auv ßutomirfd)

unb 18 oiaf)ve alt.

Slbrai^am Sasarue 3ad)ariay bif^t)eriger ^^riüilegirter unb a}iiin^=

Sifcrant au§ a3re§Iau bemo^nt über .ber O^Ie, unb :^mx in ^errn ^l>oppe, el)e-

mabligen t?tou totici ^anfe 2 Stuben. i@r ift 34 äö^i^c ölt, ncgociret in ©p'^

unb Silber unb fd^öfet fein Vermögen auf 4000 rl. Seine ^rau .<penbel ift

32 Csabre alt auc^ 53rc^ölau, feine 4 Minber Söbel 13 ^s., ^Uabel 8 ©fter 5 ^s.

unb Sltarjain 3 o^. alt. !?ll'ö Tomeftiguen im .S^anfe gibt er an: ^sofepb Samuel
einen Tienfrjun^ien uon 24 ^abreu, eine .sUidiin I5na 44 ^vabre, ein .Stinberlueib

föotbc 50 ^sal^re, einen Ticnftmcnfdi Stotel 24 ^abre unb einen Ä'inber Informator
abial^am @lia§ 40 Sa^re olt. Sn 2)ienftcn bc§ Slbrol^am ßagaru^ 3ac^ria§ ftel^en

ferner ein ^sunge "tsbilipb SO^et)er, ber ber!»eirot€te S(ftreiber 50lenbel 9Rofe§ unb
ibcr .^^anblung-öDiencr 3?(0pfev ^sacob mit ^i>eib Ibevefel unb 2 Uinbern Csacob

SJiorifec^ nnb Sorel. (5r fomie feine Js^rau finb mn- X^xao, unb bemobnen 1 Stube

in ^erru Subemig 5^ürger unb G)olbfc^lager» ipauö. 2}iüt)feö ;^acob ift 38 Sat)rc

olt unb 'Rubelt nebenbei mit .Kleibern.

(016er "ber £)|Ie in ^crm ^o^nn <^eorgc ©af^xirt), ^Bürger un^^nbel&=
mannc§ ^u§ -ktnofint 1 StulBc iber bif?t)ero .^at)ferl. ^riöil. ®aniel .^ul^.

Gr ftammt auv ^^reelau, ift ^sabre alt, banbelt mit altem unb gibt aly ^cr=

mi3gen 2000 rl. an. Sein 2. Gbelneib ift .Qeblc au§ iöreylau, 24 ^. alt. "sbre

.Slinber finb Sdii3nbcl, 5 ^abre unb Vögele 1 v»abr alt. Tienften be-^ X>aniel

kui) [teilen ein Si^uimeifter Solff Samuel bon Urfc^oiu, 00 vvntjie alt, ein
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Stubent bell ben Äinbern "sofcpl) .Samuel oon üi\\a 18 ;3al)re alt, ein ISjäririgcr
Srienitjunge 5iatt}ün ßijbel uon 3ilt eine 40 jährige Äö^in Sente bon Jöcrlin
unb ein ^mbermenfc^ .s^anel Don iöerlin 20 Sa^rc olt, ferner Slbral^m ®ötfd)el
öon ^rog. &t ift 48 Sa^re alt, bcrtieiratet, ^at 2 Äinber, I)an.belt mit ^lleibeiu
unb Betnol^nt 1 Stube im ^o(fot)t)of.

iTud) eine Stube in ^sobann öeorge Gofbarti .^auv beiuobut ^.Mbrabam
.Slub, ber Sobn bec-^ Tauiel Mub, .Slönigl. ^^srinilegirter, ber mit bem ^Bater
gleidieu .s>anbel l)at unb ein ^ivermögen düu 2000 rl. angibt. Gr ift 24 ^al^rc
alt, fein SBeib ßiebele Don ^^Berlin 23 3at)re olt nnib ii^re 4 ^inbcr Sod^rioS
(! oa^re, ßagarug 2 ^re, ^fmel ^/^ ^af)xc unb <Sft€r 4 ^afire alt. >^et) ibm
logircn ein tinbcrtocib bon .öalberftabt, ^od)em XauiD ein ^anbek>maun
öon ©logan unb fein i^udibolter iHron Söbel uon ^^rünn.

vsn ,^)errn Spirrmanu ^el. 3!?ittib .s>iuc^ uiobnt ^iJt ofcö ,siub, be^S Xaniel
.^iub Sofm, Moni gl. ^Isriuilegirtec mit feinem ^Beib unb 4 Äiinberu, Gr gibt
200U rl. al» ^i^ermijgen an.

2rn ber Sieben ^liabebrücfe in ber ©ün^Iifd^n ^rficn ^ufe bctool^nt
1 Stube ber bi^erige ta^ferl. ^Uribilcgirte 8a<ftaria§ tul^. Gr ftammt
ou^ 35re§Iou, ift 50 ^sa1)re olt, unb banbelt mit ^iniaren unb ^^umel^en. Sein
SJcrmögen gibt er mit 2000 rl. an. Sein 3i\'ib i^'ele non ^Israg ift 4.") "sabre
alt. Seine ^omeftiguen finb ber feit (! rsnbren bei ibm in ^ienfteu ftel)enbe
30 ^sabre alte ^>^ud)l}alter Söbel 3tleranber auö ^öre^lau, ber 3oiä]^rige .?Sanb=
lung^bebiente Tiet^ix 2lbral)ünT non ©logau, bcr Sd^ulmeifter 3Rofe§ SBoIff, bcr
35 ^abrc alt unb ou^ au§ 58re§lau ift, ein ISjöl^dger S)ienftjunge Slbral^m
^irfd^l au§ 39ö^men unb bic 17iäJ^rige ^öd^in Manuele bon ^^Jadiort.

9Kit .bem olten 3ad)oriao .suib banbelt f r a e 1 5i> c f c 1 S a I o m o n non
^Ibien, fein Gpbom. Gr ift 2!) :^saf)vc alt unb gibt alv i^ermöaen 2000 rl an.
'.ITfit feinem iföeibe ^Ttabcl, bic 2r> ;Xabre alt uu^ uon ^iaufjui^ ui iööl)uien ift,

fernen Minbern ^ippora 2 ;>abr, ^alomon 1 ^o^r nnb ^eremioc^ 2 HRonotc
alt, bem 35 jäl)rigen Äinbermeib 2)obrufc^ bon ^ro^, bcr 9lmmc ^effc unb bem
13 iäfirigen tinbermcii)cl ^erle ou§ Bofyntn Beinol^nt er ebenfalls 1 Stube in
ber ^ün^elifd^en Grben ^oii§.

@Icid) ibm ftebt and) Sippumun 5i'olff iS-reunb non -^srag in Tienftcn bc-5

^adiariav' Mitb. Gr banbelt mit MIeiberu unb gibt mit aueftebenben Sd)ulben
ei^n ^Isermögen uon .lOOO rl. au. ^liit feiner iN-amilie, feinem Sßeib Tobrof^ bon
^^rag, feinen 4 Minibern im Sllter bon Ki—^ ^Q'^ren, feinem .Sc^utmeifter
dloä)cm, bem 1)ienftiungen SRofeiS bon 9t<a$iott unb iber töd^in S^Ie bon ^rag
bcmoi^nt er 1 Stube im $otfot)'^of.

IVir bitten dringend, die fär das Jahr 19S9 noeh nicht

entriebteten Beiträge, dnreh Überweisnng auf unser

Postscheckkonto: Berlin Ar. 18326 an uns absnfOhren.

Gesellschaft für jüdische Familienforschung.
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Uttfet 2lrc|it).

(gortiefeuitfl.)

^on ^ft^ttt ^settt^et, Berlin.

B. Biammta^tln,

Um bcn gamilicnforfc^eru öie 5Öeuu^unt3 ber foUiciibcu i^ifte 511 erleidncrii,

h)urbe bcr SScrfuc^ gemat^t, bic ©tammtafeln nac^ Der (^egenb, aus ber öie

rvaniilie itauimt, §u orbnen. S)o§ ift bei ber 3Sonberluft unferer aSorfo^^ten ober,

riditir^er qeiaiit, ki bcm ifineii aufgelegten Slnong gum Sßanbcrn, ntd^t immer

ürcng möqlid). ^0 itammt 3. ^. bic befannte gamilie „.^al3enericnboöcn", ,^it

melc^cr bef legeiibäre (Sintafliäfömg Saul 2ßal)I gefiört, auc^ i?e|jcn^3Jüirau, lebten

bann bm6^ einige (Generationen in ^abua, bann an öerjcfiiebenen Drtcn ^^IsdIcuö,

um icfilief^Iiif) 3at)Ireic^e 3ii>^i9e ria^ 2)cutic^Ian'b entfenijen. 3Ber jic^er leiu

tPtU, ni(f)te 311 übcricben,- n>a§ für i!)n felbft toid^tig toöre, muB oa^er fd)öii bie

aansc Sifte forgfältig burc^lefen. (Sine Orbnung nad^ Flamen crtt>ic§ aB

rj Xci^enbcnatafel mn %xon (5 r 30 Hitler, 3ül'v 1776—1852, unb

grau S5orot^ea,Qeb. Äratauer, 1782—1831
;
geä- üou Dr. %nl)^ ^i^^ilii^cx,

«Berlin.

8. ©efsenben^tafel bon3Rofc§S€öt) = 3ad^an (etiXHi 1762—1842); geg.

öon äiioril^ Sobrin, 33reölau»

Ü Seisenbcn^taTcl Don 3 0 n a S a n b y h e r g e r (1800—1883) unb g^rau

«Pauiine; .geb. ^ä)id, 1803—1884, neb)t.ben (altern bieje» ^^aare^; gea. mn

*

41. ;ni3cnben3tafel (unboUftänbig) be§ gcrbinanb Saf falle, 1825 bi^

1804 [üüu icincn 4 UrqroHiHitcrn finb 3 befannt: ©eeb Sßolf, 3Renad^cm Dppzn--

^eim unb ^ei^felb]; äufammenge)teUt m\ Dr. 21. ^pe|)pner, 33re§lau.

52 S)ef8cnben5tofel öon e i ni a u n i n f u 0 (dl e u ft a b t ), 1771—1850,

umb Stau ®orot:^ea, «eb. ^ro^fauer, 1806—1889; cntliült (iu^m
^rof ^aul^lftUä); m- bon ^n§ ^infu§, teftabt in Dberfc^leficn.

©efaenbenätafel öon 3. 5 r ä n f e l , ?leuftabt, SBegrünbcr ber girma „(B, .

61. Sefeenbeuätafel m\ Sanbrabbiner ]' a a f ^ 0 f c f ^ 0 n a f. g r a e n (f e"l

,

Söreälou, 1721—1793, unb grau Xreine; gea. öon Dr. 2t. (SaeEil^er, SSerlin.

62. Mjenbenatafel bon ÖuHu^ Sonbon-, Siegnii?, 1795—1872, unb

grau £ea, geb. ^eijmann, 1798—1832; geg. bon Dr. 21. ©acEi^r, ajcrlm.

n Diefe 9iumim€rn finb bie eingangäraiminetn «ttfet«? Sotalols. 8ct IrgciiblDeld^cn

J!.orrci>onbeuäi;u roirb gebeten, toemi e§ fä) um Stüde beS «t^iöS fyiMt, Mefc Shittiiiiettt

atxäugeBen.
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III. Sefäenbeuätafcl Don S o u i S i n b c in a n u , Snfterburg, 1808—1864,
unb grou ©ara 3iebef f a, geb» iüienieifo^n; geg. öon Dr. ,@riÄ Äink»
mann, i^logoau

t
177. SDcfaenbenatafeln bon ^illel SBeigert, qcb. 1700 in £bcrjc(iIc[io\

unb ®crn]^orb 33er mann, ßeftenberg, 1745—1815. ^Qon äJiar 33eömanu,
93rcglau.

223. 3:ci5cnben3tafeln oou 3iJ 0 1 f f ^ 0 1} n , Bül3, ctlna 1750 ^eb., fotoic öon
^?ala mon ä)Urcu§ Stein, Bu(foto in Oberfd^Iefien, 1766—1814, unb
feinergrau ^atf(^eSo^a.nna,flcb.gKoife§. (Snti^ält etma 1000 ^crfoiicn,
unb ätoar bic SBorfa^rcn be§ ef|ebaare§ ©imon Stein, 1838—1888 imö grau
9lofaIte, geb. Äo^n, 1842—1920. herausgegeben öon bereu Sobu Max
^tein, ^Berlin.

271. ©efäenbengtafelöon^loeffer Saqucurrei> Saqucr, um 1740
'"

w m rr^ ^ ^ ^ ^ S ö 3 T u S., 1769—1838, Dr. med. a q u i c r
unb aiabbmer ©atiip Sa3aru§ S., 1772-1840; geä- öon £ubtoifl Äaqueur,
»tcSlau. (Einige 3iad;foninien nennen fic^, „Äaquer",

Matt rauben bürg.

13. SDefaenfbenstafel öon 5 o f e f fi i c b c r m a n n , qcb. 1 783 i n ÜJtär f gr ieb=

^ r ""cSi ^r^'^
i a n n e

,
geb. CS a 1

1 e n b a rfi; cutbält alc^ bereu (Suf cl bcn
yjfoler m a y S i e b e r ni a n n , t)cn (Sbemifer ^^srof. Marl ß i e b e r ni a n n unb
öcn 65i[torifer ^rof. ge I i r

, gc3. unter iöeuuläung öeö S^ufe ,Jiiebccmann
äu ^aufe" öon Dr. ii^dii^tx, iöerlin.

17. 3)ef3enben3tafel mm 3?arurfi a)tüi)cr=5^^r 0113 lau (Oberberg, Si^löebt),
1614 biy ca. 1/04; gea. öon Dr. (^uftao »^er unb grau ,5ba (^a»^)ar^.

cw.. ^l^'
^^1>nbenatafel (unöoaftänbig) öon Sofob 3)aöi.b graenfel

3«_i r € I § = ^ e u m ar f , geb. in 9gicn, geft. 1657 SSerlin unb feiner grau m c di c I

gejt. 1664. SSon biefcm «^aare ftaiumte u. a. (ii^a\a Sarai) ^In 1"

p

a d) qeb'Ä ^^.LS'S:.?'^'^'" ^ $crm au n Selbi^., qcb. Siffa 1778, qcft.
mxiin 1838. ®icfer beiDcn 5)5criünen gefamte 1^ei3enben3 ift mit 164 Ütt-
Ionen auf ga^lreid^en Safein aufgeführt 'bur<i§ Dr. 3lubolf ©clin^.

139. ^cfgenbcnstofel öon $ e n r i c 1 1 e W a r c u § , 9[Rärfif(^=gricbIaub, 1786m 1847, unb erften (Statten SR 0 f e § 3W 0 f f e , 3toeitcn ©attcn ^ a f 0 & g u §

,

1/90—1870. (£nfe( bcr StamuTcItern finb u. 0. bie bciben 5örüber etubolf 3)Joffe'
^cprunber bce „berliner ^Sägeblatt" unb ^rof. mhzxt äRoffe, Obertanbcg«
geru^grat unb <5tabtrat. Übcrtoiefen burd^ Suftiarat äRafotoer, SJerlin.

/X T^"^^/
Slbneutafcl ^id)tcrc> ^;^aul .S^cöfc, geb. >:8crliu 1830. 2iuf ber

(d)riftli*en) ^Saterefcite bic^ 3U beut 1683 geitorbcucu Saubmirt ^sofiann ^einri*
h., auf ber (iübift^eu) a}iutterfeite $a hen ^^rofeeltcrn ^utoclier un4> $ofiui)c

191



ieoIomonSafob@olomon, flcft. 1811 Berlin, imb beffen ^rau c I c u c

,

i\cb. 'Wcticx (Ohontantc öon ^cliy aRcwbcI§j0J)n=5Bart^oIfct)). S)e§ ®i(^ter§

3)iuttcr UHU- bereu loditer ii l i e ,
1788—1804, h\e if)rer Xöufc ben 9tomcn

Saal Hill aiuialnu; ne.v Don Dr. ti,^,eüil3er, iiad) bcm 39uc^c „:5ugenbermne=

xuugeii uiiib )öe£euutui))e" mii ^^aul ^)CQie, 1912.

^ 0
i
e u uiiö e jt p r e u B e u.

IDa. :HüenDeir,tafel (itnöollftänbia) öon §Cf ibö @ger (äule^t ^o^en), 1761

tn^ 18P.7 l^iHillcrUein, .Steiler, ^üriui^ n\w. biv ^urürf auf etoa 1500]; ges. für

ben (^serfc^u ^^^ainilientag.

19b. ^cfgeifbcnätafel öon SlJibo ©Qer, 1761—1837, uiib I. Srau mMä)m,
geb. älcargoliec^ (gen. 1790) unb II. jvrau SSrenbel, geb. ^oleüt) (geft. 1836). @in

Seil Der S)eiäeuöeiueu I)üt öie iliüuieuform „ßiger".

21. ©efäenbenslifte ab (g lief er äiseifs (Sulmiric^aiU), 1780-1841, uiiD

Srau .^ini>c, geb. ©oifcftürfcr, 1788—1875; m- Dr- ^"«o (S(^(i|tel,

23reÄ>Iau.

24. Sefgenbenslifle ab ©lia» iRotl)manu (geb. etma 1700 in Sc^Dcfen)

unb jeiner grau X e f e I ; ge^. bon Samuel Diot^möim, Söerlin.

40. Tef;^,enbeu5tafel (uuDoUftäubig) üon ^ifbraliam 35 ab xc\p, 35ibob

(^iejeri^), %t]L 1828; von ^rtur Boii, Slrgentinien.

60. ©ef.^enbenätafel bon 91. 99e n i a m i n @ r e i b e r ,
©rael?, 1779—1839,

unb grau ^ i n b e
;

gej. Uon 3labb. Dr. ^ermann ^d^rciber, ^^Jot^bam.

65. Sefsenbenslifte (unDoUjräiibig ) ab ^IL ä)i e i r M a 1? e n e 1 1 e n b o g e u ,

«l^abua, unb gefantte S)efäenbenä abgriba (^|)^raim, geb. i^a^, 1781—18 1 0

;

geg. böu 2Raj SBoIIfteiner, »erlin.

96. Xef^enbeualiTten ab T a u i D S i cf) t e n ft ein, Söbau (35seftpreunen ),
174^2

bic^ 1802, unb ^rau ©itel; ferner ab 9Utl)an Salinger, Ärojanfe, 17:)2

biö 1817, fotoie ab S)abib Semfonfa, 1738—1806. 2)ieie 3 Sef^enben^eu

ftnib mel^rfadfi burc^ ^eirot berfd^toögert unb sufammcngefa^t im „i^^ a m i 1 i c n =

53 er ein Std^buc/', für ben 1908 (la\pax Si(ä^tenftein, ^Berlin, bie Xofeln an=

fertigte.

135. S)efeen>ben3tafel (unöoHftämbig) ijon 21bral)am Simon Sebr,

Obomif, cttoo 1770—1826, nnb grau Xcrae, geb: ©rofe; m- öon 3iabb. Dr.

(^olbfc^mibt, Sulingen.

138. Sefsenbenätafel m\ ©runebalbt, gen. 33 all unb grau öfter

@ t n c ft i n c , ^b. «ttoa 1759 bei ^rö^, geft. ^lau 1853.

139, ^efsenbenatofel üon .Sp e n r i e 1 1 e dJl a r c u ö , ajJarfifd)=grieblanö, 1780
bi§ 1847, unb erften hatten dJl o

f
e y 3)J o

f f e , gmeiten ©alten ^afobgucfic^,
1790—1870. (gnfel ber Stammeltern finb u. a. bie beiben 33rüber 3tubolf äKoffe,
aSegrünber be§ „^Berliner Sägeblatt" unb ^rof. Gilbert SRoffc,. DbcrlanbcS^
gerid^tSrat unb Stabtrat.

140. ^fäcnbenätafel bon Sl-bra 1^ a m i r f c| ;3 ü 1 ü m i c ä , Santo mifdiel,
1777—1849, unb grau Sara, 1708—1803.

2)ie öier Xnfeln 137—140 finb uny übermiefeu oon ^ufti^rat ^iatmxKt,
^Berlin, ber aB ^iac^fomme aEen biefen gamilien angehört

3Rc(fUnburg.

0. 3)ef5enben3tafel üon :5 uba Äiei) in, {ixwii^ in MidkiibuiQ, geb. 1700;
gea. t)on Otto ^leumann, ^rlin.

27. ®efäenbenätafel ab S f ü o f 21 a r o n (geb. etma 1680 in granffurt a. £),),

geft. m Sd^merin in 3Äeiflenburg [SSorfo^rc ber beiben StcmlHilfte^er unb 3ReboiI=
Icurc Wlipp 2lron unb Mtaffam Uxon]; gea. öon Dr. Silberftein, Sc^merin.

Hamburg, 33 r e m e n.

18. ©efacnbcnatafel öon 3)ö n i e lS am« e l a rb u r g , ^pamburg=9CItono,
1725—1790; geg. bon Dr. ©äetti^er nac^, Dem S^uc^e über bie girma )B. üon ger=
binamb SBarburg, 33erlin.

110. ©cf^enbenätüfel non Sfaaf 9Jatl)an Sliarf reid), ^eer in €n=
frie^Monb, geft. 1837, unD grau ©Del, geb. m.iö)aci, 1761—1857; gej. oon
2)iaj aJiarfreic^, Bremen.

236. Sll^nentafel hi^ 1907 in ^mburg flc^orencn 3tui)ölfSieflfricb
3lot]^m«nn,inbcr mütterlichen Seite bi« 8aru(^ e t) mo n n , geb. 1710 in
^m.burg, ouf .ber SSatcrSfeit« bi§ beffen 4 Hrgrof^uätern: ^ofef S^ot^iuaiui,
Samuel r a g e r , 1775—1830, mm ^ a b r a unb Berl aJJöfeö Baron; gea.
uon 3^atl)ün Dbtfjmann, ^niburg.

253. 3)ef5en(ben3tafel üon Dr. iur. &>u]tüü ^cr^, Hamburg, 1827—1914,
nnb grau 9Inna 61 if ab et f), geb. ^f^fferforn, 1835—1910 mtem be^
^Pi^fif^rg 5|^rof. ^cinrid^ ^er^); gea. t>on ^cter toon mtbffaxbt

^annobcr, 35raunf d^toei^
, Sad^fen.

39. Sefaenbenalafel Don c ^ c r Söfli d^ a e 1 3« e t) e r f) o f (^ilbe^beim) unb
gtxm Scrudlim; «ea» 1858 öon ^rmarai SRc^erl^of, ^ilibe^^m.

53. Slf^enbenatafel öon Ä«rt ^ömburg'er, <»crlin, geb. 1885, 6t§ p
öcn 16 mteltern, bon bencn 11 befannt finb, unb gmar ^amburger-eHrirf),
länber, Benbir=(gErid), ^ofebJ), Badf)arad)=Bac^«(glIridi, Söolf 9?at^an=^alberftaDt,
^eller-^alberftabt, Slleji; gea. üon turt Hamburger, Berlin.

54. ^efgenibenatafel üon a^iofes Boutoitt, ^eb. 1721; gea. bon ©cttbolb
Bürtmitt, Berlin.
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3000 ^^erfoneu uiib i[t nd)erli(i) bie umfannrcicf)ftc ^pulMifation 'ber jü'bifc^eu

(äJcncoIogie'). i'fufeer 3of)Ireic^en befanutcii iüDiidieu gaiuilien, toie i^. 33. 5rrn=

l^otb, SlfSrott, Bcit, 33iib, ©ao^jffi, toon Weimar, ©inftcin, Miffen, fömben, goulb,

gulba, ®an§, ®crn§"l)cim, ©inSBcrg, ©olibfc^mi'bt, ©üiKjmann, ®mn|>el, ^paa§,

Öal^Io, ^artoq, $eif)t, ^trjci), ^sacobjon, ^affe, tella, tönigSttKirtcr, S(tbcnburg,

fianbou, Sieberniaun, ä}^Ga^^ gjlagnu^, 3«arfrcic^, 2}ilcQerI)üf, £ä}^, Dp^^entieun,

€t)et)er, Stern, StmBniann, Strauß, Traube, SBarburg, SiSeiü, aSertbeim ii. a. in.,

fin'b uncBtoartet öielc d)riftli(^e 3>ef3en.benten aufgefürirt, bie al§ bobc ^^camte,

Offiaicrc, ^olitiJcr in ©töat un4) äßirtfi^ft an fü^renber (ötette fielen xefp.

ftai&n.

S9 ^f^nentafel be§ Dr. Oof ar SSallin, geb. ipannoijet cttoa 1874; beffcnUr*

grofeeltern l)ief3cn: ©lieicr I)a Seoi Min, geft. 3mb§I)auien 1829 oo ©ütel Min,
geb. mUm, geit. 1837 Smbebanfcn, ^afob .<ocr5 t)a ßeroi granfcnfclb, gelt, ©ctitc

1828 oo 3iö^ä)en TOtele-felb, geft. ©c^te 1840, unDöerfon baßoben SKeber, geft.

^nnoöcr <» ®ctt^ *:|ßeie^. csifticrcn nur 6 anftatt 8 Urgroßeltern, ba bie

(^roBöätcr bc§ ^obanbcn »riibct twiten; bie Xofel xeid^t bi§ p ®ii«fer ß«^^»

Min, geb. 1688 in Sßorm§.

^eiäcnöenätafel (unDoaftänibiq) üon ibem foeben genannten ®Itcfer »ol =

lin au§ aiNormS, geb. 1688; beibe lafeln auf ©runb beö 23uc^ee „2)ic gamilic

Gattin", Äw^ Dr. ÖMüz Min 1913 ^erau^gab; gea- üon Dr. (^äeiii^^^.

Söaben, ^falj, Saar.

199. ^cfaenbenäliftc öon o r b e ® i n f e I j i e I , SOiiannl^cim, geft. cttoa

1707. aSon toi Simon, 2)lann^eim.

216. SJcfaenbenätafel (unüoEftänbig) öon aDi e i e r S e D i , geb. in Dbcrftetn

a.'b. SRaK geft. 1756 [enthält t)erfci^i«bcnc eöangelifcfie Pfarrer noimenä ®ott =

lieb unb ben 9lcgicmng§t)räfibcnten ©örnftöibt foiuie meJircrc m öer

unb an ber Sa:^e lebenbe gamilien Sebi]; gej. öon SanbeSrabbimr Dr. Äetom,

^o|)|}ftäbten.

217. Maembenstofel (unOoHftäubig) üon Senber Sa^oruS, ^opp^

ftäbtcn, 1692—1756, unb feiner grau Sara. 3)eren ©nfel natimen ben ^ianicn

S t e r n an. fftn^Ummm Icfcen teils ^uia noc^ in ^opp\mkn, tcitö im isaar-

gebiet. 3Son ^tabb. Dr. Seloin, ^oppftöbtcn.

3l]^cinlanb, Sßeftfalcn.

4. 2)efäenbenätafel öon 3}ienad^em M\Uin, ^edeB^eim, geb. etlra 1750;

gcj. toon Dr. ^ißo ^ftein, Säerlin.

^) ^ie AWeite eteHe nimmt bie oon SBilfielm 3) a n n 1870 ^erauäciegeöene „©tammtafd

be§ MterS ber g?acJ)Iommcnfcfjaft be§ © a m u e I 3t I e r a n b c r S e o i ^ a n n_ aug^rant-

fttit 0. SRoin" mit 1206 ^crfonen ein. Siejen ^riöatbrud tiefi&t leibet unfer ^r(^iü tnd^t.
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12. 3lb"entafel üon Dr. iur. .Spugo Kaufmann, geb. 1873, in ilrcfelD;

gel)t äurürf bis ^3afob 9t u b e n , ^etjmann ^ a c o b § , (^^ e r j o n mi> a n t'e r ö ,

atte in lieftfalen; gej. öon Dr. ^, ^ufmönn, tefelb.

76. Sl^nentafel ber ©nfelfinber iber fölütfele öon Jameln, ^inbcr bon
rtatl^an Jameln unb mimm SMin, toermöl^It 1685. @ef)t äurürf bi§ mxui^
Daniel in Stuttgart, SWofe Spanier in StabtVgcn, ^Sfracl in Gtlric^, Gf)aiim
Göttin in ^pamburg, Sofob in ,§ilbey!^eim; äffe biefe um 1600; gcä. Pon
Dr. ii-aelti^er uac^ bem ^uc§e „2)ie 'ikltin".

178. ^ef^enbeuäiafcl Pon Salomon ^^^^ilipö, Oiufjrort, 1789—1 «(Kl,

uuö feiner grauen $öella Sfaaf, 1799—1827, unb Setta ^\aat, 1808
bis 1892; t)on äBiüi 3iint>seo^f, 6ßecben.

174. Sefaeubenätafel (unpottftänbig) bon ^ofef SÄenbel ^l^iIit>S,
aiui^rort, geb. 1703. SSon SSiUt ainib§fo|)f, SSenben.

175. S)ef5enben5tafel üon Simon 9linb§fopf, 1824—1901, unb grau
0 f) a n n a , geb. g5 1) i I i p § , 1831—1918, ucbft bereu UrgroBelteru. mn 3BiUi

9Unböfopf, aSerben.

250. ©efsenbenatafel Pon ^^tjig in a3urgfteinfurt, geb. etioa 1720, unb grau
ä)iat^e, iberen SöJ)ne refp. ©nfet bie ,9Jamcn St5ig.A3^ig=geibe^,58Iumen=
fcli annarimen. enttiält unter fel^r aal^Ireidllcn ^a^tommm Üt gamilten
Sße^l, gronf, 2lf d^af f enburg, SllSberg, $arff u. o. m.

275. 2)efaenibcn8t<ifeln bon Stroniben SctmucI, Büren in SBcftfcIcn,

etlra 1730—1812, unb grau ^ette, geb. SO^Jofec^, bereu Söl}ne fid^ 9tron =

ftein nannten. (gutJ)äIt ettna 1100 ^erfonen auf 7 S^afeln; ge^. Pon gritä

^ronftein, SSerlin.

Reffen.

10. 2)ef5enibenätafel iwn ß o e b St r o n 3^ e n a r i o , Obernbreit, geb. etioa

1725, unb ^rau (gftcr, geb. ^irfd^, 1747—1822; gcj. bon ©uftob aSenorio,

»erlin.

14. ^efaenbengtafel bon SD^ic^ael Sfaaf a5ing, granffurt a. geft.

1742 umb grau Sc^a.b'Ie, geb. Xrier, geft. 1762; ge^. üon Dr. ©aeHi^er,

58erlin, auf ©runb beS gamiUenregifterS ber gamilie Sing Pon ©liaS UEmauu
(1864).

15. 2)cf3enbenätafel üon Sa^ob ^irf(^ Sd^if f , granffurt a. 3R., 1762
bis 1843 unb grau (Sutle, ^eb. ^an'au, 1777—1836; m- öon Dr. ©adlilcr
auf ^run4) ibeS gamilicnregifterS, fecS 1885 @lia§ Uttmann aufanwnenftcfftc,

26. STfgenbcnatafel üon Simon gri^ Sd^Ief i'nger (granffurt a. 30^.),

geb. 1868 [bi§ gurüd auf Soeb Sd^Ief inger, geft. 1772, Salomon 9linby =

fopf , geft. etma 1510, Soeb glürfc^eim, geft. 1743, unb Uri ^a^n, geft.

1546]; flC5. bon Simon gri^ ^Sd^Iefinger, granffurt a. SÄ.
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30a. SetäenJ>cnätüTcI ab Crat)um <5olomon f «^-^l t^irr^f^ATV
furt a 3}i.), 1772—1843, unb jcincr ^rau Maroliue, geb. ®an% (177i>—1H47),

gc8. öon Dr. (SaeEi^er, Säerlin, nac^ bem ^amilienreßilter auv bciu ^al)rc 18b7.

30b. ©efäenbenätofcl ab SBeiiebift ^al)um ^öIÖjdimiDt (&ranf=

rurt a. Sl^.), geb. 1798, unb feiner §tau S e a n e 1 1 e
,
geb. ^ a n n (1802-lb4b)

,

U. öou Dr. Gseüi^er, SSerlin, nad) bem gamilienregiftet au§ bem So^re 1867.

3L Mäenbeuätafel ab a)^oiee ©c i ger (rvraufrurt a gcft.

unb feiner gfrou X i x ä , ö^ft. 1632; geä. toon Dr. ^äeHi^er, Berlin, aur ©ruuD umi

9B 0 rim § : gomilic (M-gcr 1903.

48 2eiäcnben^Iiitc ab 2}i a r t i u 2)i a t) c r (3Jtain8), 1762—1827, unb grau

31 0 f a i i e , fleb. 0 m a ; .öeä. mn iöeru^. Sllb. 2JiaQer, aJlaiua.

72. S>efaeivbenätoteI bon ^erlg Solomon ^o^'^^'^ttTt, .S^ofraftLn- m

2)etmoIb, geb. eifaxi 1730 unb gw«. 0<*. Äeömann; m- i>on gtiba ©ott^eUrt,

120. 2)eüenbeuätaTel (unDonftäubig) mkx ^^BrüDer SRancc^ Seö^ unb

äöolff Seüi in 9toientf)aI am «urgimlD in io^^m, bcrcn brci ^oim

am ielben %aQt, 19. VL 1735, ficf) taufen lieBen unb bie dlaumi ii c^ x \

Tonia nnt-mo oo ^pebtoig äSil^elm ©raff unb Sodann

Tv r i e b rU 91 0 f c n t Im ( annafimcn. Entnommen au^: ^rof .
Dr. Selbmann,

fite Subentaufe ui 3iüieutl)al im Saläre 1735", ^pcft XI bcS „Menlanö ,

iiot), 1926.

208. ^^efsenbcnatafel (untooHftönbig) üon ^d)molI @olbüi)mibt,

Sßi^enbani'en, um 1525, .bonftfinfet« toon bcffen Urenfel ai: ^b r ^X^JJ^ ^g'^j.J,^

f d] m i b t
' 3liil3enf)auien, geb. etma 1600, geft. 1676; gc5, öon Ä, ^ortoi^, Äaffel,

unb Suftiäxat Cscf^atbt, 2S>i^äent)auien.

SSal^ern.

16. 3)efäenlbcnätafel öon ©abib ßamm, äBitteB^ofen, 1720—17üO unb

grau Seal); ges. öon Souiä ßamm, Berlin.

07. Sliaenbenätafel ber 3 ©ejc^miftcr ©ci^ö^f Iid^,^äRün(j^n [bie Uxgrofe^

eitern jinb: S'(f)öpTlicf|, Otojengart, tiefer, Sotocnttial]; geg. öan

Sb. (S(iöt)fli4 aJiünc^n.

68. Mäcnbeuälifte oB © a m u e I 9t o i e n g a r t
,
.^unberimgcn l.SOS-lsiJO,

unb grau Äorolinc, geb. Äot>n, 1817—1899;.g^ä- »o« ^^^uaxb Sc^oprliii).

3Jiünc^en.

Ü9a. ^^efBenben.^tafel (unbollftänbig) öon ^m^manucl tiefer, 1779

bi^S 1861 unb feiner grauen .<6 i n I e , 1789-1823, unb S a r a t) © i n ft c i n au^^

Säu^, 1793—1871; «ej. üou (Si)uaxb <5c^öpflic^, 3Jiunc^en.
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69 b. ^efsembcngtafel (unbottftönibig) öon Sfaaf So toi Sötncntl^'ot,
1/38—1834, unb grau Subitl), geb. 2i:^aun^aui er, geb. 1745; ge^. düu
(ibuarb Sc^öpflic^, 3)iünd§en.

274. T)efäenben5U[tc ab Samuel Santoil ^ a Ib e r ft aib t , 58crlin, geb.*

in .Spalbcrftabt, geft. 1742 in Streliij, mo er gnle^t Otabbiner nmr, nnö feiner grau
3ta(^el, geb. äßiener. ®eren Urenfel äßolf, 1761—1828, nafim ben dlamm
33erUn an. ©cit ettoa 1760 lebt bie gamilie in f^ürt^ bei 9iürnberg; geg. ijon

.<pofrat Dr. jur. ©amuel Berlin in gürtl^.

Ungarn, ^ö^men.

58. Sefaenbenätafel bou Seopoib äßolf, Gifenftabt, 1800—1800, uub
grau 9i 0 f a , geb. i ^ e r ; gej. toon @rnft Moli, äBien.

.212. ^efsenbenätafel öon o f e § S o e b 3) e u t f , 9^ifOlsburg, geb. etma
1750, unb feiner grau ?|JcrIc [entl^öit al§ bercn @nfel ben SSrcSlauer Kantor
mox'iii 5^., 1818—1892, unb beffen Söfme: Suliug, 1853—1910, ben Süreftor

öer öfterr. ^obenfrcbitanftalt nnb i^elir, 1858—1929, ©eneralbireftor

ber m «ertiu]. (^ä- Dou 2» 3Jiofeö, Sien.

213. ©efgenbenätafel Don 6 m a n ue I ^ f
a a f ^ i x f f e I b , Saffin in ber

Slolnafei, geb. etlna 1790, unib feiner grau SJiaria, geb. ÄaubeSmann
ieui^ält bie ©d^riftfteHer mtot 6., genannt SSiJtor fieon, geb. 1858, unb
Dr. Seo genannt „Seo gelb", geb. 1869]. 9Son S. 3Rofe§, Sien.

214. '^ef^enbenätafel öon 93« r u S u rf a , geb. etma 1695, unb feiner grau
ß ft e r , 2;. be§ 9t. S^iorbei^ai ; entbält bie Sängerin a u I i n e S u c c a , 1840 bix-.

1908, bereu .^atex, -Sofef, \d)on getauft ^atte. ^ou £. 3?loieg, äßieu.

215. 1)ef5enben3tafel Don ÜRembel $l^elilc, 'l>rag, geb. 1700, nnb feiner

grau Sloiue [9Ja^fommen 5. %. getauft unb geabelt aB greifierren 00 11

^el^H; ferner ^röf. Dr. SWoiut^ncr, 1840—1894, einer ber 33egrüni)er ber

tnobcmcn ^ugenWhtnibe, granfl 91. öon ^o<i^toart, Äarl @mil
3- r a n ä 0 § , bie g r e i f) c r r e n ö 0 n SR autl^ ncx]. 9Son S. 5IRofe§, S&ien.

$olen.

3. Slfaenbengtafel (unöoEftänbi^) ibe§ fog. tönig Saul 95>a^^I ^a^en =

eUen6ogen; nad^ ^uf^eid^mtngen t)on unbe&innter ^anb eiloa 1840 unb
münblid^n Stngaben; ges. bon Dr. ©aetti^r.

97. ^ntmentafel (uubonftonbig) be§9Crje ßöb SKüna , »iem, 1812—1891,
So^n bon 9t. Gleafer Söm, genannt Sdf)emen Otofeadf). 3}ieöäterIic^eStamm=

reif)e gel)t bi^ 1580 ßnm föaon 9t. <3)iofey in .trafau unb cntbölt u. a. ben

„etiarif" 9t. ^i^diof in .trafen ; Die müttexlid^e ge{)t biö ^uba SWing, 1408—1508

(^bua), enthält ba^^er bie Slaienellenbogen mit bem ©iutaggfönig ©aul Söa^l,

fotoie aufecrbem ^\tad Sfferl unb beffen @o]^n SfferleS, gen. 3lemu; gej. öon
9tabb. Dr. SRüna, Berlin,
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137. ©efgCTibenatafel Don ^ i t j , geft. 1835 in mäoto bei Dftroknfa unb

ei)aic, geft. €th)a 1816. ®ie @öt|ue nannten M tcil^ 2RafotPcr, teil§

S i f f e r (ipäter ä ^ f e r).

• 211 a. ©taninilifte üon inb a 9)1 i n ä , 9tab6. in ^:t5aibiia, 1408—1508, über

bcK „eintagSfönig" <SauI 2öa:^I i^a^eneUenbogen, bi§ auf ©Ijaiim
Sctoi »lo^ in »ial^ftof unb beffcn ^o^n, S)i|)I.=3ng. ßasate Sälod^ in

Hamburg.

2111). Stammlifte üon Suiba 2)Mn3, ?Rahh. in ^abua, 1408—1508, über

ben „ßintagöfönig" €>aul äßafil .Slawen cllert bogen unb Samuel
3au§mer in X^^eni^, bi§ ouf grumtji^e S^^w^m^r "«^ ^^^^^ ^'^^^

S5cibe Siftcn gejeic^nct bon Äagore Sßlü^, ^pamfcurg, beffen bcibe eitern alfo.

auf t)erf(^iebenen SBegen üon ^3el)uba 2Ba:^I ta^encIlcnJbo gen ab«

ftammen.

264. ©tammUnie (fog. „Sefaent") üon Dlga ßieblic^ , über ©aul 3Bal)I

^^cncaenbogen bi§ ju S uba i n g , '^^ua; m*^ ^19« ßiebli4 Stuttgart.

277. <StammIinicn (iog. „®efaent") öon ©abricl 3licfeer, 1806—1863,

bcTU a^orfiinipfer ber ©man^^i^jation ber beutjifien ^^uben, uäterlid^erfeitS bi§

Saul "Eaijl ,^al;en eilen bogen, alfo Suba ^Wing (^abua) im

bi reiten ajlanneäftamm in 8 ©enerotionen, mütterlic^erfeit§ über 9liefeerc^

©rofebatcr ^fiap^atl ^o!)n, 1722—1803 [9iabbiner in ^olen, fpäter in

Hamburg], au bem Sträte 3*. ©alomo Suria in ßuBIin, um 1550. 3Son

Safob 33ä^r, 33re§Iau in „Süb. 3lunbf(^u''. (gortfe^ung folgt.)

>5[m 3)onncr§tog, bcm 31. Dftober 1929, begannen inir unfere Sßinterarbeit

mit einer re(^t gut befuc^ten ^Serfammlung im 35rübcröerein§!)aufe, ^urfürften=

fttafee, in ibcr unfcr Sptiitgli^b, ,^err ^ßrof . $ e i n r i (f) S ö h) e über „® i e 91 a m e n

bcrSuiben* \pr:iuS^ mnt auägdbel^nte S)iS!utf«>n fd^fe fi(i^ an ben fßottxo% an.

5lm 28. DJoöember natimen auf ^inlabung be§ oorbereitenben ^omitc€§ gut

(5rri(^tung eine§ ^übififien SPJufeumS in 58erlin SSertreter unferer ©efeEfc^aft

teil an ber ©rünbungäüerfammlung, in ber ßerr Dr. ©cEilDars, Slufto^ ber

bisherigen ©emeinbefunftfammlung an sa^lreid^en Sif^bilbern bie bereite üor-

l^cmbcnen Objefte bemonftrierte.

Hnfcre ©efeEfcfiaft beflogt ben Heimgang ctneS unferct ältcften aWitgliebcr

in $errn 55anfier § einrieb ^miben in ^^ranffurt a. W., ber fic§ balb nad^

ber iärünbung unferer ©cjeEfclaft angejc^loffen ^atte.
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?5amiltenfleft^i(|tltc5e DueUen.
aSon Otto ^enmanit, ®crltn=3Bilmer§öorf.

^as> nac^fte!^enbc SSergeic^uiy iü eine gufammenfteriung uou äluffaläen unb
SRotiäen, bie in ber „•i)ionat»fd)rirt für Qkf<j^ic^te unb äßiffenfc^aft bc§ Si«ben»
tumc^ in ben Solaren 1856—1928 erfd^ienen finb. eingefügt finb, mit ent=

Iprcd^nbcm SSermerf, einige Sluffä^e auS: ©eiger „Sübifd^e ^eitfä^rift".

S)ie beigefügten 3üI)Ien geben igal^rgang unb Seite an.

g a m i I i e n.

Srboab. ®ie gamilic SC. 1904. S. 661.
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SÜejanber. Sin bctgcffener 3citgenoffe äRenbel^fol^nS. ^\aat §llcjanber. 1867.
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25act)rad>. 2>ie i^inber bc5 di. ^ak eijaiim 23acfiratfi. 1899. S. 37.

SJar. ^fafd^er 33ar, gen. 33el)renb ilof)mn, ©rünber ber ß^loufe in Hamburg unb
feine ^inber. 1896. <B. 220.

93eer. Dr. S5ernl^arb S3eer. 1862. S. 41.

— ^er STr^t ^Benjamin 93ecr. ©eiger IV, 165.

SJenebictuö. 3u beu 2Äärt^rern üon Berlin ^Skauuä unb SJenebictuö. 1896.
®. 95.

23raffat)oIa. 3)ie iübifc^en Sd)üler be,§ Slntoniu^ 2Jiufa Braffabola in gerrata
1894. (S. 127.

33utentt)ie§. man genier 33utenh)ie§ 1761—1833. 1918. <B. 223.

©aftro. £robio bc ©aftro, ficl^ unter sOrobio.

©o^cn. Sie^jmonn Sollen unb feine <Bo^m, ^mmeraflentcn in ^annoüer. 1864.

S. 161.

— ^faaf l)a Sollen, fieiE)e unter ^faaf.

Gobnen. ß. 3?e]^renb, ftel^e unter 23ar.

S)arfd^u. 01. SBbra^m S)arfd^u bon Sßien unb bie gamilic ^eler. 1898. @. 223.

Jre^fufe. 3ur ©efd^id^te ber gamilic S)ret)fui 1898. <B. 424.

iVirng. "Sie fariiifd^e g^amilie §iru3. 1913. (5. 44.

glocfelev. Stammbaum be^ di. ©leafar ©ine 2ll^nen|)robe 2)iori^ ^artmanuö.
1893. S. 378.

gränfel. ^]tp\) 3ona§ X^nim^gränfcl, älobbi in Äralau 1742. 1917.
<B. 51, 166.— Sie!)e unter Spiro.

graufel. ®ie gomilie ^ronfel.. 1901. S. 193.— 3oc^aria§ granJel. 1901. S. 227, 558.
— ^oflcr SRoti^en 5ur a5iogro|)i^ic gad^ariaS granfelS. 1901. @. 213.

©elbern. Stommbaum ber g^omilie ©elbern. 1907. S. 205.— Sorlo b. ©elbern, fiel)e unter ^eine.

©lücfel. Sie^e unter ^pameln.

®robi§, 2)ie gamilie @robi§. 1875. <B. 447.
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Jameln. (Sine iloufroiitotion ^H)ii(f)en ß^iiufel öon ^amduö a^lemoiren unb Öeu

olten ©rabbüd^etn. 1905. ®. 1)6.

— @in ©tiefiol^n ber ©lürfcl U. fie!^c unter Seöi.

— Sie ttnber be§ ^ilbeSl^eimcr 9lobb. <SomucI ^pamcln. 1900. @. 250, 366.

,s3arlinaun. Siel)e unter g^IcifeleS.

jpeiÖcn[)eim. 3)iatcrialicn 311 einer 33ioarap[]ie 3BoIf .spcibenl)eimy. 1900. @. 127.

1901. 3. 422, 54J). 1908. 6. 370. 1904. 610, 1909. 358.

— S)ie ;Äctubbo SBSolf ipeibenl^im^. 1903. @. 370.

^eine. Xer ©rabfteiu düii ^eiiiric^ ^eine§ ©rofemutter, Sarla to. ©elbern. 1894.

©. 332.

Jpelen. Sie!)e unter ©arjc^au.

genier. ©Hon genier, fiel)e unter 5Butenn)ie§.

^am, ^r ©röbftcin l)e§ ^fob bcn 2Wofe ^ fieöi in SSSormS. 1898. @. 223.

Soiua. 3ur «ioiirapbic 9t ^iofob Sofua^.. 1910. 608.

Siaaf. 9tabbinat§=Xi|)Ioni Deö 9t. Sfaaf tKi CSoIicu in ^ingoto. 1900. ©. 71.

^ ^faaf ben 2J?ofe Or Sarura. 1904. 129. 1911. S. 478.

Sffcriein. älobbi Sfrael Sfferlein. 1869. S. 130, 177, 224, 269, 315.

iial';ener[enboacn. Gtjajim bcn 3)Rtofe ^. unb bie ä^eite ^ubenfd^od^t in Sublin.

1S95. <B. 554.

Ätund)i. 3}ie ^vomiüe ilimc^i in Sublin in i^cec 2lu»breitung nac§ SänDern.

1884. 2. 552.

SofjöHe. 3>ie Slibftammunfl unb i)er 9^«mc ^enbinanb Jßofjatte^. 1918. Q>. 270.

Seöt). Samuel 2., ein 2tietfof)n Der (MMd bon Jameln. 1909. 6. 480.

Su33attü. Samuel Xaüiib Su^aatto. (feiger. IV. 6, 1.

äRunf. (Salomon äRunf. feiger. V. ©. 1.

fitma. Dr. aRofcS Sima in ^abuo 1639. 1895. @. 474.

SJiaimonibcn. ©enealogic ber SJiaimoniben. 1900. 8. 138.

3Diarcui?. ^OfiarcuS, SJJartijrer, fiel)e unter 33enebictu^.

3Äe^Ier. dt Subo)^ SÄe^ler H. 1917. (5. 285.

ma)\cU. ®a§ 3:eftament ORarboc^ai 3Rel)feI§ in ^rag. 1893. ©. 25.

3J?orboc^ai. m. ben ^illel. 1877. S. 26 (10 gortjei^ungen, aud) 1878).

a«oie. a)io1e ben Sljiöbai unb ä^iofe Safu. 1910. S. 70.

3Runf. :9^>cntität 'ber ^omilien X^eomiim unb 3Runf. 1911. 349.

Cettiugen. gjJorbodiai 3JJobeI O. unb feine ^inber. 1898. (S. 557.

Orobio. 58ali:^a|ar ^sfaaf Drobiü be ^aftro. 1867. S. 321.

aiot^enburg. S)er ©rabftein 9t. äReirö 3*ot^enburfl unb Sllexonbcr äBim|)foii)ä

in a»omi8. 1896. @. 126.

<Sorcra. 9^. ^iaat ben SO^ofe Dr Sarcra au§ 3öien. 1871. 248.

@ac^». aJiicfjael (5ad)5i. 1908. S. 385, 540.

©orf. :3ojcf <Sorf, ber ©rommatifer unb Äejifoflral^^. 1899. 136.

©ilba. S[ntonio Sofe bc ©ifeo. 1860. <S. 331. .

Spaet^. Sof)ann ^^seter (Bpadi) (SWofeö ©ermaiuhö), ber ^Projel^t. (Sin itultur-

bilb auy bem 17. :jal)rl]unbert. 1895. S. 178.

Spiro. 2)ie©rabic^riften berx^omilieSronfelGpiroiiP^rog. 1902. ©.450,556.

^eomim. ©ie^e unter ^unf.
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:i:ibbon. ©in ßfieproaef} in ber gomilie vibn^Iibbüu. 1887. S. 49.

aBal)!. Urfprung be§ gamiliennomens 3Bol)t. 1901. <B. 92, 272, 450, 571.
Mid^. ©efd^i(^te ber ^^omilie Sßomc^. 1905. ©. 57, 183.
©impfen. Sllcyonber 9Bimpfen§ ©robftein, fie^e unter 9iüt[)cnburö.

gunv ®ie gamilie 3un,v 1894. S. 481.
— Dl-. ScDpoIb 3un,^ unö jeiue granffnrter lUtjuen. 1,S94. S. 493.— 2lle$auber >]una, äiobbi in Stufterü^j. 1899. ©. 191.

Sterbetage, Oiic^tigiteHung öerfd^iebener foljc^ berechneter. 1906. (S. 604.
(benannt finb:

©l^oitm S. ®. afuloi. — SCbrol^m 33ing, Mr^burg. — Sfoof e^oiim
©antorini. — geitel ^ufd^ne«:^, ^xaq. — i>lfiba ßger, ^^srenburg. — Giaon
9t. Glia, SSilno. — ^aftali i^ranffurter, ,Spamburg. — 2amt> öanö. — ä)?eir

öeratr)iüo^I. — 'SOlaier ^atob ©inöburg, äöilno. — S)aöib ^aleöi. — SBolf
^eibenl^eim. — fiipmann ipctter. — ©d^eftel ^urtoife, 9Sien. — aRarTu§ ^oft. —
Sobbotot hofier. — ?(bigbor Slara. — 9t. Gpbraim Sentidiüt^. - .s>cridiel

i^eoin. — ®at)ib ßiba, ßemberg. — ^\mel Sipjd)ütä. — 9t. $)iri4 'Mcdkw-
burg. — Sojepl) gjerl, 2;orno|>ol. — ipirfc^ ©omol). — ^irfd^ ©pi^. — SKeir
(Bd)i\i — Sofept) b. Solomon ©d^ncior, gürtf). — ^o\cpl) Stcinr)art. — 9iaftali

^er3, SSeffcIn.

i?(nteil ber jüDifc^ien greimiUig^iu an ben iöefreiuiigj&frieQen 1813—14, mit
3iainen»a)te. 1906. 8. 1—21 u. 220—247.

£)rte.

STmerifo. 3ur ©ejcbic^tc ber Subcn ^Imerifae. 186;',. S. 321.
SLrIeo. 3ur ©ejdiidjte ber ^ubeu in ^rlcö. 1878. S. 61. 1879. S. 17. 1880.

S. 56

Barcelona. 3ur ©eid^ic^te ber Suben in SJorcelono. 1866. @. 81.
SJre^Iou. <Sin neuer ©robfteinfunb in 99re§Iau. 1918. S. 97.
S^uttentoiefen. ^§ SKemorbud^ in 3?uttcniüicicu. 1901. S. 105.
5:anyg. 3ur (33cid)id)tc ber Suben in ^an5ig. 1857. 6. 205.
Türtmunb. Tic Suben in Xortmunb. 1860. S. 81.— Xie Silben in ®. toäbrenb be» ajüttelaltersi. ©eiger V, ©. 81.

S^^ernfurt:^. 3ur ®efd^i(jhte ber jübifd^n SJud^brudEcrei in S). unb ber iübiicbc
«Bud^tionbel. 1895. S. 120. .

— @efd)id}te unb 9fnnalen ber l^.er Xrurfcrei. 1896. S. 474.
©nglonb. ^ubcn in ©nglanb. 1911. S. 253.

ennc>. 5:ie ^suben in iöfterreid^ ob unb unter ber ©nnä im 17. Sabrbunbcrt
1887. <B, 538.

(Srfurt. ®ie -©rfurter JieBräifdicn ©rabidiriften. 18,S4. S. 349.
gronffurt a. Wl. (Bin jübifdieö leftament au» bem CiO^re 1470. 3t9fe, grau beö

Sauöel Saul. 1916. S. 295.

— Tie 9?amen ber t^r^nffurter öuben bis 1400. 1911. <S. 447, 600.

@ro5. 5Der iübifd^e ©robftein in ber »urg 5U ©roj. 1928. <S. 159.
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ipaffc a. h, <B. S)ie älteften ^Jjad^ric^ten über öie ^nhcn in ^. 1913. S. 32.

Hornburg. 3ur ©ejd^ic^tc ber Suben in Hamburg. 1858, ©.408. 1911. ©.348.

— ältefte ©eirf)id]te bcr beutjd^en ^ubcn in ipomBurg. 1899. <S. 271.

^anuoöer. ©eidjid^te ber ^ubeu in bcr 9teftben5ftabt .<pannoDer. 1861. ©. 121.

^ilbeöljeim. 3ru§ bem ^ilbcöfieimer @tabtarcf)iö. 1002. (5. 547.

SoKin. 8«r ©ejd^id^tc ber l^abcn in Göttin. 1894. ©. 36.

^önigg-bera i. ^^r. ^ur ©efd^ic^te ber ©tjmogogengemeinbe in ^5nig§Berg. 1857.

(2. 437. 1858. (S. 1^3. 1850. ©. 81.

Ärafau. 9teite auf bcni iübii'ifjcn gcieb^of in ü.. aufgefunbene ©rabid)riften.

1900. ©. 357. 1901. (5. 165.

Ärctttfier. ?^ibtlegicn bcr jübifd^cn ©emcinbc in ^. 1895. @. 309.

— 2)ie @eineiubetierra)fung bon ^. 1896. S. 179.

J^rim. Sübiic^c ©rabfteine in ber Slrini. ©eiger Ul, ©. 128, 214.

fici^äig. aWefefläfte. 1675—1699. 1901. ©. 461.

Sieben. 2)ie ©cmcinbcöerfaffitng bcr :5ubcn in Sieben. 1895. ©. 117.

Dublin, ©eid^trfrtc ber ^ubeu in Sublin. 1902. 8. 170.

3}iagbeburg. ©ejc^ic^te ber ^uben in S^iagbeburg. 18G5. (5. 241.

3Roroffo. B"t ®efd^i(^te ber Suben in äRaroffo. 1861. <5. 401.

äJJccflenburg. 3ur ©ejcfii^te bcr ^ubcn in HRcifIcnburg. 1859. @. 45.

S^euB. Sa^-. atoeitc a}?artl)rinin in 9ieuB. 18! »4. S. 318.

£)fen. ®er ältefte iübiicJ)e gi-'i^^fiof Ungarni^ (Cfen). 1895. 305.

— ®ie jübifd^n ^rieb^^fe Dfenä. 1896. ©. 84.

£)b|)cn^cim. ®ie ^ubcn in £)pptntit\m. 1860. ©. 285.

^^eine. 3ur (^cjc^idjtc Der Suöcn in ^eine. 1800. @. 572.

^fcrfee. S)a^ äJiemorbuc^ ber ß^emeinbe in b. i^lugöburg. 1873. ©. oOö, 573.

^ofen. @ef$i(^te bcr Snben in ^ojen. 1865. @. 81.

— Xie ©c^ulbenlaft ber ©enicinöe 5p. toäljrenb be^ Diabb. :3l'a<i^ ß^^^ 3fbrai)am.

1668—85. 1805. ©. 38.

5|Sofinflen. ®er 2Rärtt)rer bes. ^;>.er 2lutibafe§ 1529. 1804. 436.

^og. «eitröge gur ©ejc^d^tc ber Suben in ^rog. 1894. ©. 371.

Diotljcnburg. 2luv ^loffienburg ob ber 2:auber. 1928. 6. 204.

(Si^lneij. 3ur ©ci($icbte ber ^uben in ber Sc^toei?^. 1863. S. 405. 18G4. 2. 40, 65.

(S|)e^er. ^efdt>ic|te Der i^uben in ber SÜDcefe St)et)er. 1863. (S. 161.

3:efd^cn. 3ur ^[($^id^c bc§ griebfiof^ in Xejc^n. 1896. <5. 37.

^üicDo. Sie l)ebräiid)c :5nic^i"iTt i" ^^r tird)e San. 93enito. 1856. 2. 339.

Srier. S^ie ©ejdiicf)te bcr ^nben im Xrierjdjcn. 1858. (S. 179.

3:ricft. 3ur ©efd^c^te ber ^uben in %xk\i. 1858. (B. 368.

aSien. ®o§ SBicncr SKcmorbud^ in ber ÄIau§f^nagoge bon §ürt^. 1898. ©. 272.

3Borm?^ (Sin toiebergefunbener Stein auf bem SSormjer iübifi^en g^ricbtiüf.

1906. ©. 190.

— 3ur m\^\^k ber ^ubcn in äßorm^. 1858. ©. 361. 1861. ©. 321.
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öitS Den Sauren 1780 m 1804.
Unfer äßitglieb, ^err Dr. dl ©cnfe, Xartu (3)orpat), eftlanb, melbct

uiiy: ^nt Otcixilcr Stabtardno bcfinbcn fid) unter bcr nieljrcrc taufcnD 23riefc
umfaffenDen HürrefponDena De§ .Sloufniannv 2)uborgI) 208 S^riefc iübifc^r ^auf=
Icntc au^S ©äfloff, 93io^iIcH)cr ©om^ernement. toaren (^ro|faufIeute, bie
teils ^anbelgpufer in ^oätau bejahen, aber bort fein Sßol^nre^ litten, ol§
in e^efd^äft^öerbinbungcn mit momm\(^n toufleuten ftanbcn. ben Striefen
tocrbcn 9?omen unb §irmen beutfd^cr Subcn ertoäl^nt:

^atfytn aScnebict. 23ennetel, ^etfdnerfted^er, 1790. ©um^^redit Giniuainicf,
3?criin u. iJannoDer, 1791, 93, 06. ^"^rieblänber & gobn, Mönigvbcrg, lb04.
3oeI Soad)im 5Jicnbe[ ^rieblänber, Mönigoberg, 1790. (^umprec^t. '^ol). ^einric^
;^ffrael, Äönigc^bcrg, 1780, 91. S^ig & (^o., Min, 1790. ^irfc^ Setoin, ^önigS^
berg, 1700, 91. D^at^an SKofc^o SeöQ, ^nnobcr, 1780. 9*- Bcül), örc§Iau,
1804. 91. Äiepmann. Socl Soad^im SRenbel. Sofef aRenbelfDl^n. W'^t)cx

Sfrael SRei^er, SCItona, 1790. €t))3enf)eim & ©obn, ^ijnigSberg, 1790. 2SnIf
Hl^cnbcl, C^^)en^eini, ftijnigBberg, 1790. 33ici)cr Söülff, ^Berlin, 179G. S^cnjaniin
:5üel Sßolff, 33erlin, 1790, 91, 92 unb Äeiji) Oppenheim in SCrnfterbam, 1780, 91.

33on 3Waj Wiathtiä^, 33remen.

SBäiircni) bet ^vranaofen^errfd^aft geprtc bk ©or^c mn eine oriJcntHd^c

Siegelung ber firc^Iic^cn 2tngelegent)eiten bcn £blicticiü)citcn bcr fran^öfifdicn

^e'^örbcn. 2tnaIog ben l^crbältniffen im übrigen J'i'iJnfrcid) begann man mit

bcr ^^ilbung jübifd^cr ftonfiftorien, öon bcnen bac^jcnige 3Be]tfaIen§ iburc^ bie

eifrige ^^ötigfeit bc§ ©et)eimen ginangrateg unb toeftfälifd^en ^onfiftorialprän^

beuten -Sfrael Sacöbfo^n am befannteftcn gönorben ift. Sbe^ixt der 3Bcfcr=

münibung tourbc im ^a^re 1812 mit ibcr SCufftellung einer Sorfd^IagSliftc bc»

gönnen, bic bic Dramen folgenber 25 jübifd^cn ^crfönlic^feiten aufuicift:

1. ©umpcl Si^mabe, Bremen. 14. vsofepb ©olbfcf)mibt, Dlbcnburg.
2. Seöti 2Ibrabam, 23rcmcn. 15. 3)?et)er ©oIbid)mibt, Olbcnbnrg.
3. 9Jbfcy 9tron^|ot)n, Bremen. 16. GliaS ^erg Si^mabe, Olbenburg.
4. 3J?et)er Simon, Silientj^l. 17. 3D^arcu§^eräi(5(^abe,93remerIei^'2.

5. ^er^ 3«et)er, OtterSberg. 18. SBbro^m ©ottfd^alrf, ^pagen.

6. a«ofe§ 9Rct)er, Sld^im. 19. ^ofet)b .toppcl, Seejfum, Ganton
7. Samuel ^sjaac, Sterben. SSegefad.

8. SRofcS 2Iron, Dlotbenbourg. 20. Salomou Sai^aru?^ SJebecfejo,

9. ^faac ^a^n, 2!^ebinö^ufen. ©anton 3?eüer[tebt.

10. Set)t) Seib, Obelgönne. 21. ^o^ep'i) Slbrai^am, Fiienbourg.

11. Sfaac :3öcquc§ ©(ä^toabc, Mmcn* 22. $cra, 9iicnbourg.

tiorft. 23. gRarcu§ S^^alentin, ^otja.

12. Sctit) ^acquc§ Sd^mabc, i>arel. 24. 3Warcn^S eiia^> .Cxn-.^cl, 3kt[)em.

13. Slbraljam Sd)mabe, SSarel. 25. Sc^ragenljain, 3ieüjem.
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'5)iefc ^onbiibaten tocrben bcgciti^nct <iB „choisis panni Ks Juifs imposes

ot les ])lus rcroiuMieudables du Departement des Bouches du Weser pour ßtre

nuiuiiirs aiix foiU'tioTis (les notables du consistoire qui sera attache ä la syn-

agogue de la conniuiue <lt' Hivinen''. ^_

2lu^ i)iejer iiifte luurbcii öic neun iGrüacnauntcu, ferner: ^siaat (^oliciu

«Rotl^enburß, unb Scö^ (^o^n, @^fe, alö i)iotai)elu ,^ur ^^ilDiius eine» iuDijc^cii

Äonfiftorium^ für ,ba§ 9ltxoiibi|fcment auf engere äöa^l gefteUt

Xiird) Die «efreiumi Don ber ^A'ron.^ofentierrfd^aft ift ber SSorfd^g l)inraUig

acuun-Den. ^>^eiont>erv in ^:8rcincn iintröe bic ^sfraelitiicl)c ©emetnbc ourd^ bte

iiMeber cinjc^eiiLie ^Keaftion uöüia bevoraaniiicrt iinb öie 'M]id-}t Der fran^oiiiaien

5öet|örben inö (Gegenteil Dcrfelirt. ^BcuDir Okunpel ^d)iuabe, Der an erfter Stelle

i)er «Rotobeln erfd^eint, löefien 3iaiue allein ineiien feiner ^^enuil)nnaen nnt Dav

3Sol)Icrget)en feiner ©tauben^genojfen jur d^it be^ iföiener Eougreffe^ unuergcffen

bleibt, untrDe nocf) im Satire 18^1 öom iwmaligen Scnat§|)räfiä)enten emibt a\u

befoblen, „ficli ber ^L\>3eiifinnna bec> ^^orftel)er§ einer iübifd^n ®emeinl>e ganälic^

5U cntdalten". $i>ie faate bod) Oiraefe? „^entfdier Snuftiieift, uerbunben tmt bcr=

'fnöd)crtem ^utbertum, gönnte ben -iuöen te ;Jltmen nic^t" e» fcitbeui uiel

beff^r gctoorben? —
8u öorfte^cniben 2tu§fü^rungen, bie toit ibem „^übifc^en ©emeinbeblatt

^Bremen" cntneWen, tnäre bcmerfcn:

i?amilicnaefd)icfnlicf| betrad)tet, fättt »bie l&aufige ©rtoalinung ber tSjimilic

2rf)uuibc nnf, beren 3)iitiiliebcr ]m 3eit .ber ivran.^ofenrierrfc^aft mmmn<i-
5U Den äluQcfebenften ber ^suDenfdiaft im „"iBc^irf her 3i>efermnnbnna" 3aI)Iten.

^U'ben vergangenen Sat)räe^nten I>at ficf) nur nocf) ein einjiaer biefer emit.io

ipcitöeraftociflten gamilie in iübifd^en fingen l)erüorgetan: ber alte .Slampe

®uftat> <B^wüh<t, ber Ibefannte SSorfäm|)fer bc§ 8iom§mu§ m 3iorbineit=

Deutfd)Ianb. ^ ^ .r, c -i.- /-^ ^

^om Ätanbpnnftc ber jubifdien 9?amen§!unbe ift ibtc bergeitigc (sd^rcibung

bec> in ber ^orfdilaivMifte ^uHt crmälinten 2 d) r a n e n !) a i n = 9letr)€m red^t

intereffant. ^ier finben mir ben anc^ Sdirane nnb .S3ain (Ciliaim) ^nfammem

gefegten 9^a.men nocf) im Staibium .ber erftcn Gntmirffunii, nnb e>ö liat i}i^m]

ia^refon^ geboucrt, biö er fid^ bem fo ganä bcutfd) flingenben ^ r a g e n =

h c i m ftobiliftcrt I)at, ben ibtc aug '3let^cm an iber SlUer ftommenibe ^yomthe bann

über Serben, .«oannouer nadi 3?remen, Min, «Breslau, gronffurt a. 3W., ^an^

buig, 5^cImcn:^orft, ©eifa ufm. uuD Überfcc auc^breitcte.

Besprechungen.

Prof. Dr. Sanmel KraoB: Joachim Edler von Popper, ein Zeit- und Lebensbild aus der

Geschichte der Juden in Böhmen. Wien 1926.

Ein geschätzter Mitarbeiter hatte die Besprechung dieses Buches übernonimen: sem

Tod und die vorhergehende lange Krankheit ließen ihn nicht dazu kommen und eiklaieu

die Verzögerung. — Verf. hat sieh mit ungewöhnlicher Wärme nach fa^t 26.iahrioeH

Vorarbeiten an die Aufgabe gemacht, alles zusammenzutragen, was an Akten, ^Notizeii

und Hinweisen auf seine Helden Bezug hat, den zwischen l-lf) und 1720 m Bresnitz (Ki.

Tllatna) in Böhmen geborenen Chajim Popper, der später als Joachim Ldler v. F. in (icn

Vdelsstand erhoben wurde und 1795 in Prag starb. Seine Eltern waren Wolt I oppei

Primas oder Primator von Böhmen (geb. vor 1700. gest. 1767) und Rela Harfemer gest^

1757- Wolfs Vater war Juda, gen. Sandel, gest. 1743. Mindestens diese drei Generationen
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w.ucii in Bresnitz ans;issi<:- iiiul sind dort begral)cii: ^^ie waren wohlhabende Kaufleutt'

ohne sonderliche literarij^che Ambitionen. Auch .loachini. der nach Pratr übersiedelte und
dort Reize Joß, die Tochter des bei dem Präger Pogrom von 1744 ermordeten

reichen Kaufmanns Lecharjah Joss heiratete, übte eine vielseitige kaufmännische Tätig-

keit aus als Bankier, Tabakssteuerpächter, Wollhändler und Fabrikant von Fischbein.

Eigene Kinder blieben ihm versagt; statt dessen adoptierte er seinen Neffen Abraham
Dusensi, Sohn seiner Schwester Chaile, nahm ihn als Sozius in sein Geschäft und
machte ihn zum Universalerben. Dieser, seit 1786 mit Eleonora, T. des David Arn-
stein aus Wien vermählt, ließ sich später taufen, setzte vor den durch die Adoption
erworbenen Namen Popper ohne jede Berechtigung das Prädikat ..Kdler von", änderte

seine Vornamen in Andreas-Joseph und starb 1829. Auch ein anderes Adoptivkind, Elke,

die Gattin von Moses Dobruschka, trat zum Christentum über. Ihr Mann nannte sich

Franz 'i'lioinas Sch('infeld. wurde Oftizier. geadelt und Elke starl» als Harouiii ..Wüliehnine

\on Sehönteld". nachdem sie vergeblich mit .Vndreas. dem Fniversalerben. prozessiert

iiatte. Viele andere Nachfahren, auch solche, die aus der Popperschen Heiratsstiftiuig

Bezüge erhoben, wurden ebenfalls ihrem Glauben untreu: leider wird uns nichts berichtet,

ob der berühmteste Träger des Namens Popper, der unter dem Pseudonym Lynkeus
bekannte Schriftsteller, Soziologe und Erfinder, zu der hier behandelten Familie gehört.

A. Czellitzer.

•

Theodor Vaternahm: ,,Fauiilienforschung''. Nachdem die MiniaturbibliotJiek bereits in

einigen Heftchen über „Familiennamen'*, „Regentenfamilien" usw. Teile des Gebietes

beleuchtet hat, gibt Verfasser eine Gesamtttbersicht über das Gebiet der Familien-

forschung. Tafeln erläutern den Text. Die schwarze Farbe im Tafelbild zur Kenntlich-

machung der verstorbenen Familienangehörigen zu benutzen, empfiehlt sich nicht, es sei

denn, daß die Stammtafel mit der Minute der Fertigstellung datiert ist, denn „rasch tritt

der Tod den Menschen an": die schwarze Farbe bleibt besser für Kennzeichnung von
Erbanlagen reserviert (vgl. Schema in Sachsenröder, „Familien- und Heimatshuch").

Das Büchlein ist als leichte Eintühruug in den ötoü bestens zu empfehlen. J. F.

Karl Baum: Das jüdische Prag der Gegenwart in Zahlen im September/Oktoberheft der
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums.

Der Aufsatz zur Statistik der Prager Juden darf weit mehr als lokalgeschiohtliches

Interesse beanspruchen, da er auch Zahlen für den ganzen Staat bringt. Bekanntlich

steht in der Tschechoslovakei unsern C;iaubensgenos<?n frei, sich zur jüdischen

Natioualität zu bekennen, und zwar ganz unabhiingig vom Olaubeiisbekenntnis: der Vcxi'.

unterscheidet nun zwischen „Israeliten" (im religiösen» und „Juden'* (im nationalen

Sinne) und weist nun nach, daß es unter den „Juden^'. allerdings in nüninuiler Zahl,

auch Anhänger christlicher Bekenntnisse sowie Konfessionslose gibt. Umgekehrt fanden
sich unter den .^Israeliten'' nur 20*Vo, die als ihre Nationalität „jüdisch" bezeichneten,

während 54°/o sich als Tschechoslovaken und 26®/o als „Deutsche" einschrieben. Die
durchschnittliche Rinderzahl bei den Juden ist keinesfalls geringer, eher größer als bei

anderen Nationalitäten. Die Gesamtzahl der böhmischen Juden ist seit 1890 im dauernden
Abnehmen (damals 94449, 1921: 79675); das beruht auf dem Aussterben der Juden auf
dem Lande (in Gemeinden unter 20000 Einwohnern waren 1890: 60 417 Juden, 1921 nur
noch 33 055). Die Zuni^me der Pn^er Juden von 2S473 auf 31 751 konnte diesen Verlust

nicht wettmachen. A. Czellitser.

Verstorbenenliste der jüdischen Gemeinden der Mittelmosel von Windridi kia l^ikfapdlu

Aufgestellt von Lehrer Hugo Friedmann, Bemcastel-Cues.

Ein anerkennungs- und nachahmenswertes Unternehmen! Unter Benutzung amt-
licher und privater Urkunden, vor allem aber auf Grund der von den Leichensteinen
noch abzulesenden Nachrichten, hat hier der Berncasteler Leluor Hugo Friedmann, die

bis auf die Gegenwart reichenden Verstorbenenlisten aus den teilweise sehr alten

jüdischen Siedlungen an der Mittelniosel zusammengestellt und sie mit einleitenden

kurzen historischen Daten zur Oeschichte jeder einzelnen Gemeinde begleitet. Das ist

\\n\ so verdienstvoller, als es sich hier um ein (Gebiet handelt, dessen einst zahlreiche

jüdische Bevölkerung im Verlaufe des 19. Jahrhunderts aus den bekannten allgemein
gültigen Ursachen die Schollengebundenheit verlor und nach den größeren Städten ab-
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wanderte. AU den vielen Familien, die ihren Ursprun- an. den einorten der Mi tel^

Sei nahnVen iiuiü daher die Friedmann^^ehe Arbeit eine höchst Avillkoinmene Gabe

feT ÄaS ch. Friedman» aneh die i:itern und Ehegatten f'-.Verstorbeiien zr.

Prmitteln suchte bieten seine An-aben eine -ute .^tütz^ tür tamUienä^eschichtliche

StXn soTer^ie St ,ar das lerzti.u.oliche Kesiiltat vorausnehmen Es muß aUer-

d m^ bemerk \ven dalS das Hauptoewioht seiner Arbeit auf dem 19 Jahrhundert

riNv^e 'i' h das ans dem Schicksal der Siedlungen, ihrer Friedhöfe und des ausdeut-

• nl'f zuflilu^tnerun, die Namen der behandeUen Orte ar^ wobeiiclr das

jeweili- älteste Listendatum beifüge und noch bemerke, daß die größte Ausbeute der

Arbeit den Orten Bemcastel und Osann gilt.
, • i ,ioii-,u

Brauneberg (1836): Cr.iven ( 848): E"kn;^-h (IHK.'r.

Füzen (1811)VKe8ten (1814) Lieser (1815): Lösnich (1799): Man..^ (1866): M.nhenu

(S Montzel (1804): Mülheim (1802): Osann (1803): Rachtig. (ISOO): 'I raben-Trar-

bach (1918): Urzig (1805): Veldenz (1840): ^Villtri(•h (1815): Zeltm-en (1(99).

Es soll diese Anzeige nicht hinausgehen, ohne erneut danud hinzuweisen, wie

wichtig die Erforschung der noch vorhandenen jüdischen Inedhole gerade für den

^*°^'S'i?'wh- 'daß die viellach bemerkbaren Versuche, dem VerfaU der jüdischen

Friedhr.le zu weinen, von Erfolg begleitet sein werden Gerade die «^»^«»ffs«^»^^^^
lieh interessierten Kreise haben das größte Interesse an diesen aus der Pietät geborenen

Best M.iioen. Sie würden es auch mit besonderer Freude begrüßen, wenn die von den

..roßen iiidischen Landesverbänden, spezieU vom Preußischen Landesverband jüdischer

Gemeinden, kürzlich aufgenommene Aktion zum Schutze der judischen KuUur-^ imd

Süsa tertümer auch nalh dieser Richtung hin ihr Ziel erreichte «nd Mittel und Kraft,

zur Erhaltung und Verzeichnung möglichst zahlreicher ürabstemmscbrittea von i iied-

höfen alter, starker Judensiedlungen freimachte.
, t^- r, ^ .

Wieviel mühs,dige. entsagunisvolle Arbeit ist hier no.ii zu leisten! T le Zeit drangt

und jene alten Friedhöfe an der Mosel, v.u, denen Friedmann erzählt deren Leichen^

IS^sIL;:""^'^'^
Wege hergestellt -g^, <i^^

Geschichte der Hannoverschen Bankier-Familie Gumpel. Zum 50 jährigen Berufs-

jubiläum .les jetzigen Seniors der Familie Koramerzienrat Hermann Gumpel er-

schien dieses Werk als Trivatdruck für die Familie Gumpel.

^ie stammt aus der früheren Grafschaft Schaumbuig-Lippe Soweit die Mitglieder

der Fa Uli nkumlmäßiu- festzustellen gewesen sind (ca. 1700), sind diese behandel .

Ii^Er an'4lu.;.. e lies genauen Nachweises^der ältesten Vorfateen, um bei späterem Au^

u eil r ^ 1 1.^^ rnrerlagen das Material gleich bei der Hand zu haben und g

zei i'' den damaligen Freundeskreis der Familie G zu zeigen, ist f ^"g^.^.^j"^,,^^,'^ :

ö clu über die gesamte Judenschaft der Grafschaft Schaumburg, urkundenmaßig aus dee

Även SchaSurg-Lippes vom 16. Jahrhundert bis etwa zum Jahre 1780. gegebe ,.

Die Namen Stiichef JuTn von Schaumburg-Lippe sind nach den einzelnen ^- ten ^.
-

sammS^lStS innerhalb der Orte chronologisch geordnet uud die über die einzelnen

gefundenen urkundlichen Vorgänge dabei vermerkt

Das Werk ist zwar nur als 1 amiliengeschichte g.-dacht. abei es Hat enei aen

Charakter einVr Geschichte der Juden der" ehemaligen Grafschaft Scduiumburg-Lippe

OhiJ^ioße .Midie wäre ein reines Geschichtswerk über die Juden Schaumburg-L.ppe>

^*"^\V,\,rau?di;se Weise die einzelnen Bundesstaaten Deutschlands oder soweit diese

.u -vroß. die einzelnen Provinzen bearbeitet würden, ««« «^^/l^"^^.^?,^'*,'!),^^^^^

Schichte der deutschen Juden. EinzeUie Landestei e »md ja bereits .«hnhcher Form

bearbeitet. i^^'
Schragenheim, Hannover.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen faniiliengeschichtlicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten au die Kedaktion erbeten.

Antworten*

Zu Fra<:"e 112 j^rstattc i<*h mir. auf Wach-
stein. Insclirilten (l*\s alten .ludeuiried-

lioles in Wien. II. Bd., 8. 420, zu ver-

weisen. Die dort erwähnten und an-

gedeuteten Uflfenheimer dürften mit

dem Sehmieheimer 1'. in Zusammen-
hang- stehen. Nettor ist eine Prager
Familie (s. Hock, Träger Familienj.

L. Moses, Wien.

Zu Frage 115: 1293 verleiht Adolt von
Nassau dem Gotfried v. Eppstein 25 Mk.
von den Frankfurter Juden. Dieser

Eppstein dürfte der Namensvater aller

jüdischen Epstein sein. Eine zweite

Version führt den Namen auf Eppen-
stein bei Judenburg zuriirk. Zu beachten

ist aber auch der Familienname ..l'^ben"

= Stein und der ebenfalls unter Juden
vorkommende Name El)ensteim.

L. Moses, Wien.

Betr. den Ursprung des Namens ,,Salinger"

möchte ich bemerken, daß es in West-
falen im Regierungsbezirk Arnsberg
ein Dorf mit dem Namen „Salingen"

gibt. Es scheint mir sehr einfach, den
Namen von diesem Ort abzuleiten.

Auch die Französierung in „Salin-

gre" ließe sich aus der französischen

Zeit Westfalens unschwer erklären.

Fritz Engel, Berlin.

Zu Frage Nr. 113: Aus den Stammbäumen
der Familie Caro (El Hamiluim, Kro-

toschin 1845ri5ändschrift Nr. 266 in

meinem Besitze) ergibt sich folgende

Deszendenz:

Aije liüb Oaro, Rabbiner lu Hannover

Chajim, Rabb«
in Lenczyca

Freidel, Zebi Hirach,

Dajan in Kleezewo

Israel,' Rabb.
in Fraustadt

Elieser Lipman,
Rabb. Chocbdesen

Salome, Dajan
in Uraetz

David Caro, Fordon,
Posen

Der Name des Vaters David Caros

steht vielleicht auf Davids Posener

Grabstein* Im Fordoner Memorbuch

wird ..Frau Fcsse. Tochter des Morenu
Kaw David Caro" erwähnt. Vicllciclit

war letzterer der (;r(»ßvaier des Po-
senersV Dr. Lewin, Breslau.

Der Name Salinger wird versucht, aus der
Verbindung des hebräischen sela, Fel-
sen, mit einer Endung (?) gre zu er-

klären = gratum, Wunsch, Belieben.
Aber diese i:"ezwuni:"ene Kontamination
ist nicht ernst zu nehmen. Selbst bei

der in Nr. 1, lieft 17 von mir ange-
deuteten Zurfickfülirung auf den bi-

blischen Namen Salonio bleibt Salinger
doch ein deutscher Name, wenn man
zusammenhält, daß, vorwiegend im
Österreichischen, sich Seligenstadt
neben Saiingstadt, Seligenberg neben
Salingberg, auch Saliginberg find^et.

Daneben ist auf Balingen hinzuweisen,
das 1812 am Unterrhein erwähnt Avird.

Jene Zusammenstellung zeigt deutlich,

wie die hier scheinbar auf das regional
üri liehe hinweisende Patrinymial-
endung durch eine einfache Konso-
nanten-Metathese entstanden ist. die

lautgei eclit zu einer auch sonst viel

verbreiteten Nasalierung führte. Diese
tindet sich auch in Schlesinger für

Schlesier, häufigernochimRomanischen.
Ich erinnere nur an jonglieren, altfranz.

jongier neben jangier, das auf jocu-

lare zurückkehrt, besonders aber im
ladinischen, wofür ich in altkastilischen

Bibelausgaben, bes. die von Konstanti-
nopel 1547 muncho (für mucho. viel),

enxemplo (für exemplo. jetzt ejemplo,

Beispiel), gcrenancio (für generacion,
(ieschlecht — mit Metathese) gefunden
habe. Uegeniiber alledem ist Salingre

durch eine viel einfachere und ge-

bräuchliche Lautumwandlung des Na-
mens Salinger zu erklären. Auf jeden
Fall bleibt dieser Name schlicht alt-

deutsches Sprachgut.
Dr. Iba Oolde, BerUn.

Zu 116: Über Gttmprecht in Göttingen

könnte ich mancherlei ermitteln. Die

Familie hatte auch Beziehungen zu

Kassel. Ich bitte, mit mir in direkte

Verbindung zu treten.

L. Horwitz, Kassel, Schillerstr. 41.
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Fragen

Nr. 117: Woher stammt der Name Hadra?

Mein rr;i-roßvater dieses Namen wurde

in Bankau bei Kreuzburg in Ober-

schlesien geboren.

PaUo Hadra, Buenos Aires.

Nr. 118: Die Familie Flechtheim soll <nn

1600 in Westfalen nachweislich sein.

Wer kennt die Entstehung dieses

Namens? - Vram Berlm.

Nr III»- (übt es Darstellungen über die
'

(lenealogie bzw. die Nachkommen-

schaft des R. Meir von Rothenburg

(Maharam).'' Existiert irgendwo ein

Nachkomme, der seine Ahnenreihe gut

zurückverfolgen kann?

Prol. Karl Darmstädter, Mannheim.

i

Nr l-^O- Wer besitzt ein eigenhändiges
'

Schrittstück von R. Salomon Eger,

dem Sohne von R. Akiba Eger? Es

soll durch Vergleich der Handschritt

ein fraglicher Briet identifiziert werden.

Dr. A. Schwadron, Jerusalem.

Nr 121- Wer weiß etwas über die Eltern
'

von Isaak Schnebel, die Mitte des

18. Jahrh. aus Böhmen nach Redwitz

an der Rodach eingewandert sind.-^ Uie

Mutter des I. Schnebel soll blind ge-

wesen »ein. Haas Joseptothal, Berlin.

Nr 122: Wer kennt die Vorfahren, Seiten-
'

verwandte und deren Nachkommen der

Rebekka Simon, geb. 4. IX. 1756 Hal-

bin^dtTi^st. am 4. IV. 1845 Rode-

wald (Kr. Neustadt a. libg.j. Sie war

verheiratet mit dem Hokenhändler

Isaak Joseph, der sich und seinen

Nachkommen später den Namen Rosen-

berg beilegte. Wer kennt Verwandte

dieses Isaak Joseph und seine Hei-

mat? (Wahrscheinlich Süddeutschland.''

Baiersdorf?)

Dr. WflH Schragealwim, Hannover.

Nr l-^S- Wer kennt und überläL^t mir Fa-
'

luiliengeschichten und Stammbäume

von Familien aus dem früheren König-

reich Hannover?

Dr. Willi Schragenheim, Hannover.
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Nr. 124: Berend Lehmann war Resident

und Bankier August des Starken und

Begründer der Dresdner Gemeinde.

Sein Urenkel-Sohn Emil Lehmann-

Dresden (geb. 1829) schildert 1885

dessen Leben und Wirken. In der

der Lebensbeschreibung beigegebenen

Stammtafel nennt L. als letzte Gene-

ration Berend, Marcus, Bonnier und

Rosalie Lehmann, die hi den ersten

Jahren des vorigen Jahrhunderts ge-

boren sein müssen. Kennt jemand die

weiteren Nachkommen dieser Familie,

auch die des Kossmann Berend, Hof-

agenten in Hannover?

Otto Nenmanii, Berlin.

Nr l^'): Wer weili etwas über Bankier und
'

s'chutzjuden Moses Isaak Chalvan

Levy, der am (i. Mai 1812 in Berlin

StMb' und in Sehonetlies (Schönfließ V)

geboren war? Wie war er verwandt

mit Scheine, der Frau des Rabbiners

Salomon Borchardt? Wie mit einer

Frau Sprinze geborenen IsaakV

Waisenhausdirektor Peritz, Königsberg.

Nr. 126: Woher stammte Mate Behrens,

Gattin von Jakob Behrens Leifmann in

Halberstadt, die diesem 1758 heiratete,

später zu ihrem Sohne Wolf Benjamin

Jakob B. nach Kopenhagen zog und

dort am 28. IV. 1813 starb? Sie soll

eine Enkelin von Hersch Zwi Oppen-

heimer in Hildesheim gewesen sein; sie

hatte einen Bruder Wolf.

Dr. Louis Frankel, Kopenhagen.

Nr. 127: Wer kennt Sofie Goldschmidt,

gest. 1789 in Kopenhagen als Gattin

von Heymann Chajim Goldschmidt

(gest. 1811) und Schwiegertochter von

Jehuda Leib Halevy Goldschmidt (gest.

Altona 1770)?

Dr. Lo«b Fraakel, Kopenhagen.

Nr 128: Demnächst erscheint die Deszen-

denztafel des hohen Rabbi Low, ver-

faßt 1729 von Meier Pereis, übersetzt

und eingeleitet von Prof. S. H. Lieben,

Prag Bestellungen auf Sonderdrucke

recht bald erbeten, um danach Hohe

der Auflage zu bemessen.

Prof. Lieben, Prag.

^^^^
atud üou Slufluft Jpopfet, ftnt »|. »gW».
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mmvti ^m§M§ im\m SUiftautmung.

aSoii -Ötuiiu SU)(^, Äüin.

Xcr :^canic CSöiiarD .S^anylicfe ift eud) fteute nod^ al% 'ber be§ erbitterten, kl>

ncf)af]tcn WcQucrv uon ^fiictarb ^iHiaiKn;^ all iic mein bofannt. j^n-eilirf) tuirb bic

C^ccieniuart ^aiivlitfv iininfäitlictiid]cii -tauDpiinft aercditcr beurteilen alv bic

?^anner=entt)itnaitijd)e ^sülirliuiibertiucnbe iiii? Die inafjuoUe iniD flare Mntit,

die ^an^Iirf in jeiner Selbjtbiograpliie (iHitv lucineui Xiebeu lbü4) au ^^^afluerv

Jilunft übte, toirb ^cute gemife m€l)r aSerttäitbni^ uiib 33eifaII finben qI^o ie. 211^

:1{eDafteuv Dev niuiifatifc^en Xeil§ ber „5«eit€n treffe" in äBien ftettte

.s:.auvliif, ber ieit 1S70 orbeutlirfier ^^>rofeiior für lüftbetif iin<b ®efcf)id)te ber

:)3tunf au ber 'Ii^iener lluincrütiit umr, einen ^Icafbtfaftor in ber nuiiifaliirfien

ißclt bar, gegen beu Üi>üguer aUeu giftigen S^ui öe» teuiperamcutuüUcu gc=

fränften ^ünftlerg crgo^.

5n ieineui antifemitii'd]en ^lßam|)l)Iet „2lnfflörung übet ^mbentum in

Der ^nlif" (lS(i!)) bat ^ilniguer uon ,S>aiK4iifö „luenn audi yerliif) uerbeifter

iübi]d)er i'lbfunft" iieiprodieu unb .siauvlid' bat in feiner 2elbnbiograpt)ii-' bieie

^i^J)auptung Sognerv iu einer irrefül)renDen 2frt ^urüifgemieien, inbeni er in

iBb. II ber crften 9tufki-gc üon ,Mu^ meinem ^eben" S. 10 )ic^ l)ieräu fül9eiU)ei=

mofeen äufeert:

„^af; uiid) ^iniiiner ipäter, ISHii, in fein „"suDentum" eingeidimuggeft

bat, bav tonnte midi uodi meniaer tränten, ^ininuer niodite feinen :^suben

leiben; baruu* t)ielt er jeiben, ben er ntdit leiben tonnte, norn für einen

5^nben. @^ nnirbc mir nur fc^nieic^cll)aft fein, auf ein unb bcmfelbeu

*^oI^iftoft mit 3ÄenbeBfo:^n unlb aWeijerbeer bon ^^kter 3lrbueä SS^agner

uerbranut ]u tnetben; leiber mnf^ id^ bieje ?(n§3eid^nuug ai6Ief)nen, benn

mein ^luUer uuD feine fämtlidieu 3?orfabren, fomcit mau fie berfolgeu

fanu, maren er^^fatbolifdie "l^anernföbne, obbrein aue einer C^eaen.b, Uieldu

ba» :v3Ubeutuui nur m (^eftalt eine» luanberniben ^aufierery gefauut t}üt.

"

Xro^bem bie l^ier öon ^anölicf gemad^ten eingaben ^utreffenb finb, fo finb

fie Dod) uuDoHftänöig nnb bie tufterung SagnerS ift gur ^älftc rid^tig.

fällt fdion auf, baf] .s^auvlirf iu feiner i.'ebenvbLM"d]reibuug bid ^ere^rung§t)oIl€v

neu feiner ^Phitter unb bereu CSitern ersäblt, obue bereu (^Himiliennameu, ber

ber ^ianie einer gut befaunten ^^srager ^subenfamilie mar, ]u nennen, uub baB

er nirgenb^ .gcnöufire Stngciben über feine niütterlidjen >^ürfai)ren mact)t.

^omiIiengef(f>id^tIi(^e <5tubien führten mid^ gur tontniS öon ^nUid^
füDifdien 9lt)neu. Grgän^t tnurbe biefe .tenntni§ burd) ^yaniilicntrabition^) unb

]mei mir im €rigiual uidit utaäutilidie Tofuiueute, Die ,SL 4)ulfa 1907 in ber

tfd)ed)ifd)en 2)iufifäeitfd]rift Salibor ucröffeutlidn bat').

2)a^ Xrauung§= unblauffdieinprotofüU oom Csabre nuD lN2;i im ^Mrdüo

ber ^au|>tfiabt ^rag cntpt bejüglic^ ^anölicfö ^^ter fub 3ir. 1527 bie ^ni"

S. mei.m^^ Sluffo^: 3ac^atia§ %xanm in Dr.SIo^ öftctr. SBoc^nft^tift 18.3ol^tg.

1901 @. 664.
*)" Die "Semitniä btefeg 'älrtifelg Bon n> u I f a: ©b. öanölicf fontra 9{. 'mQ\m in Dnlibov

XXIX, 1907, <S. 202, 213, 221, 229 u. 24ö ncrbonfc id^ einer l)cinb|dn-iftlirfHMi 'Tioti?,, bic jid)

i.i bem (^nMiiudu non Crä ©clbftbiogrop^ie in ber SSiftUot^et beö Äölner iDiuiitiDijjeuic^)aft=

iic^eii (äetniiiacd befinbet.
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tragung: SSol^nort ^au^5 9?r. 009 ^ofe^)^ ^n^Iicf 38 ^at)u, M^oü^äi Id)ig, U.
söibliot^eföfcri|)tor ou§ äRutiotoi^ ^errfdiaft ^^ürglil3 .trei§ 9{afonife. tarolina
tatl^arina ^ifd> 28 ^al)re fatJ^olifd), lebiii .sSauDeUMuauuvtodner ^;Nraa. Gbe-
bcUiiUiauu;! erbalten Üonfcr. :'lmt S. ^Hug. ;>i ^^üröeroaKnet3 getraut.

"ivorbcromeuct^ ift öa» i)eutige Söubentfd) (bei ^)>rag) in beffen 'Matüf fic^

m<i) ^ulfa bie ©introflung ber Xrouung be§ ^oareö (1. Btpt 1823) unb ber
rocnige Sßod^cn Dorlar erfolgten Xaufc Caroline .tifd)y (7. 5ütg. 1828) finben.

Caroline Mifd) umr Die laut (Sintragung Der C^eb. ^Iieqifter ber ::l\'atrif ber

ifr. .s!ultnvnemeinbe ^^srag (1 4!)2 am H. Csuni UU.') geborene Xodjter Dee
Salonion 2lbral)am Mifdi, ber in ibrcr loufcintragun^^ al^ ^^anfier unb im ein=
inobneröerseid^ni^ ber ^ka-ger Slltftabt Dom 5af)re 1814—15 al§ „^offactor beim
(dürften 3)iettcmid|" be^eidinet minb.

Seine ^^-rau mirb in oerfd)iebeuen iHuelleu, auf Die bier nid)t näber ein--

gegangen merben foÜ, ak. „:)iebecca ^tUn-oc^", „:)iebecca loditer be» ^^orod)
greunö", 3tebecca geborene „e^^tjclüüü" (öieö noc^ ^ulfas eingaben) be^cid^net.

2)er ^offactor ©alomon 2tbrat)am tifc^ tmt ber 1768 geborene, 1840 gcftorbene
8o!^n bes Dr. Stbral^m tifd^ au^ ^rag, ber aU i'ebrer unD ,'sLnDerer :liiof:v-

^Wenbel^folinv nuD erfter rite ,^um Toftor Der .S^eütuuDe au einer Deutid>en llni=

oerfität promooierte ^^vrager ^ube bcfannt ift.

e§ ift unmöglid), iwfe ^n^Iicf, ber an feinen (nid^t getauften) (^rofeettern
nac^ feinen eigenen Slngaben fet)r äärtlic^ f)ing, bicfe ^vamilientrabition ni^t
befönnt fletnefen fein foHte. I^ebenfaffy ift feine eingäbe, feine (^rof;eltern miitter=

Hdierfeitv bätten auö ^.li'ieu aeftaiuuit, bcyiglidi bec^ Wrof;oaterv fidier unri.i)tig.

Über bie i'lbftauuuung Der :)iebecca i-^arod) fanu id) feine ^'Ingaben uiac^n.

2>ic iübifd^e Siibftommung (§i>uarb ^n^Iiifs njöre fom it foltfjenbc:

Dr. med. 9t5ra^am ftifdl i^tnbl (Socktet bcS Semiten
1725— ! 803 ^arf(^^ ftorb 1790)

^offnctür Solomon ''I[6ra£)am Dtcbecca, loc^ter bcs ikroc^
1708—1840 grcunb 1769—1859

Äaroltna») (Äatfiarina Sofef ^an§M, SiDBo*
Henriette) ßifc^ t^cföbeomtcr in Sgrog
1795-1843 geb. 1785

l'otte C-^anöIirf ^ofmt ^4>rof. Dr. ©buarb
oeiij. nt. aUajüi- d)loxi^ ^nmSlicf

öou gialfa 1825-1904
1824—1878

') toroline^eijailottc. lonnsHd iicimt nlä luameii fciiici iViuitiu' tmmci- bcu Taimen i;oti;'.

211



pullen in ^«noflttmien.

«ßon £at>oj»Iatii Sil (=@d|ttf), Sagreb.

futäcr Seit inirD öae neue „(Seiet; über bie Ornanifation ber iübiidjcii

«Hetigion§iienoffeni(^oft im i^önigrcid}e ^ugoilalüien" in ilraft treten.

Sinlätli^ bcr ^jßromulgierunq biefeB (^je^es, ba§ in leöer §inn<i)t liberoi

nnD üom (Steifte ber öoffcn ©lei^berec^tigung getragen i[t, beabftd^tige ic^ em

bereit^-. läuait qopIaute§ SSerf über bie ®cfd^i(J|te ber Subcn m 3lugo-

ilamicn beraiiv^uacben. Tieie^-3 5i'erf joU beiläiififl f'-">Igenbe .^a^)itel cnt=

halten: 1. ^l^ierbreitiimi bcr ^suben, bivberiiic Drganiiationen; 2. ^Umnidie ^eit;

3 Zeitalter ber froatiid)en nationalen Mönige jüioie bie erUe ^snbcngemeinbe ni

3ogrcb (14.—16. ^al^rliunberl) ; 4. Sie 5uöen in ©loiüenieu; 5. ^le ^suben iii

Serbien t)om SRittcIdtcr an bi§ m nationalen SScrcintgung; fi. ^le^uben m
<^oarien 2IaUionien feit 1750; 7. I^ie ^uben in »oSnicn; 8. S)ie Suben m ber

a^üiüübina; !i. Tie vmiiuiidie i\nt)cgnna; KK ^i^i^Wge Organifation unb Slrbeu

beö „SSerbanDeö ber iiraelitiidieii .sUiUucuicnieinDcn ^siuioilauneu'ö" ;
11. ^a$

neue «@efet3 über Die Orgamfation ber jübn'dieu 3veUgion»genüifenjd)a[t in

£?jugofiatoicn".

«Bei bcn einzelnen (^mcinben jotten flcinere ^rtifel über bejonbcrx^ |ert)or^

laaciux- Iscrionlidifeiten qebrad)t toerben, unb ni<j^t nur über folc^e bte

l'üeAieU auf i^em Gebiete bcv iübiid)en @emeinbeiT>efen§ gOnirft ^aben, fonbern

üud) jene bctreffeub, bie im aßirtjd^aftvlebeu, m ber aSiflenjWt ufto. be=

bcuteuD maren.
, ., ^ i

%\k bieje^ 5öuc^ liegt ja bereite in laliraebiUdaiuier, emiiner ^.Urbeit i]e=

fammeltea gKoterial öor. Sei) öerioetfc blon auf : „Cseureijfi Sllnianal)", ben

„©oDuMijaf" ber Baqrebcr ^fraelitii^cn Änauigemeinbe, ba$ Wenfbud) ber

„Sa ^encpolciiciia", auf bie 3eitfd)riften „Zioou", „^ebrefffi ®Ia^", Zibi*)fa

jDijeft", „:süDiid)ev 33oIfvblatt" unD bie in biefen ^^oitidn-iften pub Ii,gierten 8lur=

iäl^e l)iftoriid}eu uiiD fuitifrcKen ^snbaltcv, ferner auf Dcrfdiiebene emaetoerfo

iübif&er unb ni^^tfübifc^r Ölutoren. 3)ie einieuDung Weiteren SOiatenaIv unrb

bringenb erbeten. (S§ mfte^t fid) üün felbft, öafe jeDe äSerörfentlic^ung unter

2(ngabe ber Cnette b^h). beä itutorg erfolgt.
.

füldicv aiuiier ial fonimen in 35etrorfit: ^f)ötogra^:)l)ten ober a3Ut>er inter=

effanter Snnanoaen, jüDifdicr Sta^tuiertcl, rvner>böfe, (^robbenfmolcr, diaratte^

riitiid)e 33ilber re!>. ^lsf)otograpl)icn einzelner )^'criünlid)feiteu, bann jünitige

3)ofumentc, glugfc^riften ufw.

3ut O^efcbicbte Der ^nUu 9U^mä,

^üu %l\uh «c^uljuiftnit, 9iom.

„ein 3ube, ber gar uid)t^ üon bcr

®c|d)id)te ber Suben lüciß, ift mic cm

Stub mit lici-6itnbencn 3Iugeii in einem

bunfleu Limmer — unfc^ulbig, fc^ulbig."

ältcfte iübii'die ©emeinbe (Smopa^ ift bie Süi)if(ä^ ^meinbe 9iom§ unb

bcr crite iüDijd;e Xenipel in :){üui entftanb brei Sal)rt)unbcrte \>ox bem ajotiJon.
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Si^on gu 2lugu[tu§ Seiten unb öicüeiij^t fc^on früher lebten Suben in aiom.
2>omal^ foa if)re Qa^l in ber äßeltftobt minbeftenS 30000 ober gar 60000 bi^
80000 getuefen fein, (^nauc 3af)Ien finb um giiiar nic^t erfiaüen, aber in gang
Stalten leben in ber ©egenmart ungefübr 54 000 ^uben, üon beueu uuaefäbc
80 000 überbauet ni(^t ^uben gelten moflen.

SO^an bebenfe: 1010 gab e§ nid)t Diel mel)r al^ 13 000000 ^uben in ber
ganäen 3ßelt. a^or ber 3erftörung be^ jübifc^en ZQmpd§> ju ^erufalem toar ober
iljre 3ot)I int römifc^n ^aiferreich an bie 6000000» 3u äRoieö Reiten foff ibre
@efamtaa^l ni(^t über 3000000 gctoefen fein.

_
3P[S ^oifer ^aferian sunt gtüeitenmal ^erufaleni gerftörte, linirben "suöen

auf ©floüenmärften in 2t)rien gegen ^^.^ferbe eingetaujc^t, benn fie luaren nid)t öie
Stui?H}abe „inert", bie notmeuDig geiuefen lüäre, unt fie nac^ 3iom au beförDeru.
?lber mm tvax gu allen geiten — öüu ber fc^redlic^en unb unc^riftlic^en @l)etto=
pmohe. abgeiel)en — ein Qiel, bem bie ^uben — x>on ^afe unb Sgnorauä berfolgt— gerne guftrebten. 1290 toie§ fie ©buorb I. ou§ (gnglanb au§, 1395 famen
}ie auä gronfrcid^, 1492 ouS (Spanien nad^ 9lom; aber [ie liuirben aly arme
ßeute burc^auö nid)t immer freunblid) uüu ibreu ^tammeegenoffen oufqenommen.

§lu§ D^eaH iuurben [ie 1541 vertrieben, ouö öenua 1550, auy aj^ailanb
1597. 9tüm baben fie jiDar äeitiueife 2c^rec£lid)Ci3 erlebt,
aber fie blieben immer. i)äc^t nur auö ^iö^jftli^er (Mnobe (glaube ic^)

fonbcrn lueil fie in 9iom nie fo rcic^ toerbcn fonntcn toic 3. 93. in
Xolebo, gorboba, ^orf, StraBburg, 2Rain3, S^ürnberg uim. dimn \mn nie eine
rei<j^e ipanbeB= unb :5nbuftrieftobt.

Ter eigeutlid): ^:Begrünber m ©bcttov- (b. i. ^ubenquartier, in 3{üm aud)
„Serraglio degli Ebrei", b. i. :5ubcn5Unnger genannt) lüür ^^opft ^^auluö IV.
(1555). 9Jur .^u beftiiumten ©tunben burften fie ouö i^rem älDongSquartier
berau?.; fie mußten immer eine gelbe 3Äü<je tragen, um bor atten anberen fofort
fenntlic^ 3U fein; aber bie gelbe gorbe toar il^nen bcrfia^t, benn bamol^^ muf]teu
ja bie 2)irnen gelbe ©dreier tragen unb ilire .^aare gelb färbeiT. ^^sapit öreqor IX.
(1227—1241) eriDffnete, üon getauften ^suöen öa.^u ueranlaBt, Die ^lieibe ber iScx-

unb erft (aam^tag mittag — Irünftlid^ — toieber geöffnet, ^eber ^sube, ber
auf^erbalb bcr ©bettomoueru in ^Kom angetroffen lintrbe, muffte ber fcbmerften
Strafen gcUnirtiq fem. ^ie Xoten Durften nidit mit i"s-eierlid)feiten beftattet
mcrben uflr). ^vür Die lebenben ^uben luurbe aber in 3lnbetra(^t Deö geringen
Siaumeö, ber itjneu gur 33erfügung ftanb, Das ®^etto erweitert, bie 3a^l der
Xorc öon fünf auf oc^t erp^t unb bic jübifd^e ©cmcinbc geAtoungen, bie lor^
ibadgter gu bcgalilen.

^ic fatf)o[ifd)e .^ird>e ftonb Den ^suDentaufen immer mobÜnodeuD qegcn=
über; md) gluaugvtaufen fauben im fOcittelalter uuD aud) fpäter nodi ftatt. Der
Muriofitcit balber mödite idi befonbeiv ermäbnen, bafj 'l^pn i^lnaflet^II.
(1130—1138) auy Der ,'samilic ^^Nierleoni jüDifc^er ^erJunft unb ber Urenlcl
De;? getauften Suben 5|5ietro bi Scone luar. 3«an toottte il^n gar
ni^t als ^;^a|.ift anerfenncn tuegen feine§ jübifd^n 9Cu§fe^en§. @regorobiu§ ftefft

Tcft,bofe 3tijeifcllo!ö ^ctcr unb$aul iübifd^cr au^al^iti alSStnaflet, ber aly öcgen^
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\^am iialt unb ^{^ [iebeu ^afire, mit lluteritütuuui ber 9^eapoIitaner unb ber

^Horner, auf ^^^etri Stui)l Iialtcu foniitc. Der ^vaniilie ^:pierlcoui [tamuitcii

übxmtnä öiek i^o:^e 35>üröenträger öer fatl^üliiciicn Mird):').

^ap\i ^iu§ IX. ^at bie Suben öon ber ^^Jfütilt befreit, bie (^riftüdje ^;UcDiflt

I)öreu 511 müfi'cn; unter feiner Stegierung hjurbcn bie ö^ettomauern am 17.i?Xpril

184S eutfcriit, aber erft feit 1870 — nad^ ber Segrünbung bc§ italienifd^en

«önic]rcid)c^^ — fonntcn ^ubeu in 3vom Staatöbürtier merben. ^xn^tt tuaren

üe nur „sudditi", nid)t „cittadini". ^af^ ^uDeu Staatvbüriicr UnirDen, mx
eine grofee tona^me; \o füiintcii 5. 5^. UüO einige ^uöeu romifc^e ^Bürger

lucrbcn (unter i^ncn ein pä|)ftlic^er Sieibargt).

®cr *Ncq, ben bie ^uben mä) 1870— alfo nac^ ber formalen ®Ieic^bere(^ti=

iliiiui aller 5^ürqer ~ in ^tülien unb befonber§ in ?Rom gurüifgelegt ^&en, ift

einfad) fübelbaft, tuenn man bebenft, Dan fie SO^ittc beö Dorigen 3a{)rl)unberti

it)r Quartier nur mit einem i^luc^meic-- nerlaffen Durften. Sd)on 1870 f)at Der

itölienifdie SDiinifterpräfiDeut a)ünc\betti Die :öerufnnn eine^o ^suDen in ben Senat

rorgcfd^tagcn. S)er neue Senator tiicfe ^\aat Slrtom unb loar bamal» (j^euerat-

fcfretär im 2lu§märtigen §lmt gu 3tom.

S(ni 2. :^suli 1!)04 [)at Slöim ^ittox ©mauuel m. — auf eigenen 3Bunf(^ —
bie neue Stmaqoge am ^iber ,^um erftennuil'-') bejndit. Xav Palazzo dell'Agri-

cultura mürbe auf toateu bes. TauiD öublin gebaut, Der in einem fleinen

|)olnijc^en 2)orfe geboren noc^ langem ameriiaaufeuttjalt in Ütoiu ftarb. ^a^i

Istituto Itahano dlgiene, Previdenza e Assistenza sociale lourDe oou ^Uüf.

Cttore ^eui begrünbet. Henriette ^er^ lieft bo^ ^auö Xuccari toieber ^erftellen,

in Dem ficf) jelit Die Bibliotheea Hertziana befin'bet. S)ic 9l(fcrboufd^uIe, Ortl

.lella Pace, unirDe üon ^^srof- 3}aüiD Seui^SOcorenov, Dem ,s3erau^ogeber einer 3eit=

jc^rift, begrüuDet. %nd) bie Äe^rauftalt Fondazioue di Ciiltiira Marco Beabo

ift eine jübifd^e (£<^ö|)fung.

®cr Obcrbürgcrmeifter öon 9tom toar lange ^aljie ^inburd) Der euglifc^e

Csubc (grneito iljatban. ®er jübifd^e General Ottotcng^i tourbc in 9tom ÄriegS-

miuifter niiD unibrenD Dey SBeltfricgee mar St)Duet) Sonnino, ber <Boiin eine§

:ouDen auc- ^iooruo uuD einer proteftautiidjen (^uglänDerin, 2JJini|ter im 2lu^=

UHirtigen iHmt.

Suigi Äuädotti, ber öon fic^ fagte, er fei „^^^antbeift auö Uberaeugung, (ibnit

im fersen, 5ube, tocnn man e§ mir öorluirft", inurbe in Italien a)hnifter=

präfibent. S)ie miffcnfc^oftlic^e ©tü^c ber gafc^iftifc^en ^:|ßartei in 3lom ift ^rof.

Qiino 3lriar, ein 3Diann jübifdier ,S3erfunft.

Tk 3al)I Der jüDiidien öklebrten in Cstalien iit beträd)tlid>. Sie mibmeu

üc^ allen 33erufen unö finö uidit luie auDcrortc^ Da,ui öerDammt nur ein 52iteraten-

ieben m fü^iren aU ^urnoliften. Xer große Siteraturtiiftorifer l^'aircona mar

Sube. ®ic bcibcn cliemaligen äRinifter Äuigi Äuäsatti unb Salnatore «ar^ilai

UHueii n. a. aud) ^uirfibenbc bc§ SSercinS ber 5tolienif<^en treffe, nämlid^ ber

„Assoeiazione della Staiiipa Italiana".

So liuD Die ^uDen in ^stalien in feDer ^pinfidit ^olfbiirger geloorbeu unb

erfüllen ibre ^^iUd)t ab 2lnget)örige Diefer 3Jation. " 3mar merben fie gelegentlid)

tcro^tet, aber nid^t gc^fet, benn i^re Xätigfeit fonaentriert fic^ ia uu^t —

«uc^ bie !öa6§6utQcr! (3tnm. ber SReb.)

') Dai sueitemat am 19. Sunt 1921.
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mit in ^uitidilaiiD - anr beitiuuute ^Berufe, bie fogufagcn au§ ^iftoriftfien
C.riuiDen suDenberure geu^orDen finb. ©agu fommt, ba| ie „i<f,t auf Der SöriVu.tD un ^anbel ut übermäßiger 3a^l Vertreten fiub; iib?rbaupt ift D e ^abl D i-

Ä^^ÄSl7hf^ auf^erbemjft ,u bemerfen, Dan 1S7(. Die ^Ihtbr^f

• ® ?r« f: ^
"r"'">^^^^''^""'^'^^^^

UIID. ent erut mitrDe; fie foü aber burcö
ein neue^ ©efeb an Den, ^){eri)t.aniualt iHngelo Sereni, Der äJorftanö ber
C^emeinDe 3iomJicriun-ragenDen i^fnteil nimmt, um e Der cinge ü^rtSn SIserprlulitung, steuern an Die ;3ÜD.fd>e ©emeinbe äiom mKn befte"t nZnuD Die öemeuiDe alö foI(^e ift oufeerorbentlic^ arm. kn beDenfe, Da \ ^
-Ä'' J"'' entfpred)enDe .S.ilfe D,e ^i^i ier
iubif(^n @emembe pulsen unD reinigen muß. Denn iabr^ebutelanc; oai b

^uMPr»;", benn fie .ergeffen l,ier i^r

ÜbruwK^ ift auc^ ök 3af)l öer ormen ^uben in 9lom betrücfitlirfi ^ieiHDmen iic^ Den „ftemen teufen" unb finb Sum^ufanunler uTgl hmtcleben be ouDer^ arme ^uben - freimiltig - im 05betto.
^ ^

^

f"T,r ri^s."^?
^^"^ -^^^"i^'AlieDer Der ,-s-afduftifcf)en i^artei Denn fie

rupfen fu*^ burdiiueg al. ^staliener. ^l^or furzen iiar uoc^^^el ö e „lubiicjer .V-)err, ^){eftor Der Uniucrfität Mom. Seine crfte Lt§Lnbl^^^^^

giil!^Sn^mar
U«ioerfität.fa|.Ue, bie lange sJ^e'ÄtS^"

ff^^ ¥^ i>cr Oberrabbiner non ^){om hier einen -^anfaottc^^.-

um ben bortigen jnD.icten Cskm.cinDen Die Wriine Der ^süDifc^en ©emeinÄompa- onh^ .^n überbringen ^-Beuor Da. ^stalien.fi^e entftanb fÄH^irDen 3vmn. .s.ebraird), beute uerftel^en aber bie toenigften b efrXbrS e

^
adK D,e an Der ronutd^en Uniberfität t>on einem »üben ge efa TmrD

@d^on 1911 entftanD Der ^IWbanD iüDifrfier (S)enieiiiDeii (Comitato delleC onmnita IsraelitieJio ). Turd) Okfeb Dom (». Wiai l!)20 erb elt ber^cttenbDeu
^ amen ..( "onsorzio .lelle Conn.nitä <, Universiti. i«raelitiche itSiate^
iiiterütur: (^m]q>p^ (Mbrnli: Italia Judaica, Roma 1024.

2)te mmommtn öeö ®erfon Slf^fcnttp in mmm.
9Son ^intifff ?^lcf4 ®olni .^ouuice.

öerfon lUif 5Ifd)fenafi aud) iaß (i^ofe), md)bem $8ater feiner erften ^fran^ob spirn-b ,van genannt, mar in alueit^r ©be mit @itl Ximna kr^S
'euie. Sebrer. yj^iadjem a^ienbt trod^mal, tefaffer Der

^"tT^Sit i 3nnc d

h^-^i'fÄ'^^'^iL^'"^"** ftarb am 28. ^)cMffan l(ir>4 .„ | nil c4a aDie adelte ^od^ter bc§ ©erfou ^'1., mar mit ibrem 'l^cttcr, ^safob 0 su-od>iZ'^o^n be§ SuDa Söb M. niiD Der 3^ela mixh oerbeirate 's DaS ber Jt'
'einee, ^ater. ^im ^eniadi 3cbef, .S^agabot (öiloffeu siuÄngenfmx gleid) )euieui mtu makxim Sanbeörabbiner. Slm^ ©erfon k/58erf! bou
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eftibufd>e ßagerfd^uni, ber m% Slbobat ^agerjc^iuni u. n n. [imtcrlaiiener

SdiriTten, trm mäl^rift^er ßonbeärabbincr. ©in jtoeiter ^^piegeno^n be^ö

mmad)cm mmhl uub Sc^umflcr bc§ ©crfon 91., toot ^«^ib S. ^frael ^fferl

aus 3ßien, be§ Wdütixcx^i mn Sec^aria. @r fear mit md^toßmal ücr=

iKiratet. ©oöiö 3. ^ixad Siferl ftarb im I)üfieii Slltcr üDii^uber 90 ^ojircn al§

aiabbmer bon Xxebitfcf». ä«enüd)cm 2)^cnbl, ber eiitäige ^olm öe§^®amb ^.

^ftoel Merl toar mit ber 2:o(^tcr feiner Äoufine ef)ana unö be^ ^satob ilopl

ÄtoAmol WrlKJitotct. aKenoc^m 2)JenbI S. ®at)iD bi^ Stpril 1705 3 abbiner in

mm^aum^, ftarb am 12. Sluguft 1747 olj ajabbinatsprale^ S'^^SS'
^>^o',fDiüin itarb 1755 al§ ^;U-eDu]er iiuD 3iabbinat§alieffor tn sRifopburg.^on

Slrie SebuDa ^öb fcnnen ipir brei Söbne: 1. %\t in «o^^füiinj, bcffen ©ol)n:

mxaham, 2. (^erion, 3iabbiuat^.afteHür in 33üefDiüil3, nad) bem Xobe be^^aterc^

bcffen SlmtSnoi^foIger in ^Jifol^bnrg, 3. m^- ®^^^^"^'i^'^l'^'d,\Ä^r;
2 fiöbei* (= ixk Muha Äöb), 3. ®at)ib unb 4. eine Zo^m m^, lüelc^ lebtere

dJiadmit .Siaid)cfel iiuir. Söbefc^, ber äh^eite ©otin beg 3Rofc, toar mjt ber XjMj^ter

bec^ öemitidicr nnb fpätcren l^lnfterlibcr ^Itabbincr dloaä) öertjeirotct. 3*efl ou«.

öoöenplob, bie Sc^lpiegermutter bcv Slabbinerc. ^;Uiacf) (ebte fpater im^pauie

%ux (Snfclin unb erlParb im Satire 1760 einen 23egrabnK4^(a 3 in S^o^toiui 3.

mn, bic Xodbtct be§ ®at)ib, (5. ä)Jofe, iDar mit ibrem ä^etter %ü[] ^o^io\m.

htm <5o!|ne bei (Slfe unb be§ ©amud ^»ßebi Äolin üerbeiratet. 2luö bieder et}e

fennen mir einen 2o()n: ^sojef. - SSon fiöbefc^ ©. aRofe fenmn ^^"^^"^"^ojn:

^1?oad) ^:fi>olf Ööm (^-amidenname Si3m anv 'i^atername ^sebuba=>ßcrfl.«obe^cQ—
iiöb=-iJöm beruDrqegangenj. S)ie Söiiite öeft 9?Dacf) ^Jß^olf SöId: 1. SJiofe Qotv tn

S3o§fotoi^, 2. Seopülb (iiöbeic^) ßöiu al« Dberrabbiitcr non Ssegebin geft., leui

©obn unb Stmt^nac^folger in ©gegebin, Dr. Immanuel ^öm, ift Wliißhch dcö

ungorifdben a>?agnatenlKiuje§. S)ie ^Jameri in ber ^{^^"»"^atf ' f^^'J^

bic^nä^lrIirf^e 9?acf)fommenj(f)aft, be§ in SÄc^ bcrftorbenen ©erfon Stfcfifenaii,

iibcrnditlid) DarneUt, finö ^nm lede ^rucfh)erfen, bie ic^ ^nm «nfu^re,

^um grijmen Seile aber einer Bemaii) Bcöafati betitelten ^anbic^rirt be§5»ienod)cm

aifenbl, 3. 2)amö, ferner Dem 9J^a>,cbotbud)e nnb Dem ei)elüra=ilabiid}a=Hiroto=

foüe (aKfc<)t.) ber (äemeinbe ^oöfmui^ entnommen.

Siteratur: Tembiber, Milat ^ofi II 96 u. a. a. <Bt, Kaufmann, Tic

let3te ^Vertreibung nfm. 2. 84; Terfelbe, ajJaga^in f. b. 3S. b. XVII ©. 303;

Revue dos Etudes juives S, 25(i; «i3menftein, Saf)rb. b ]ub. Iiter. ©ejeafd^n

XIV ©. 10 ff.; greiniauu, ^ja^rb. b. jub. Iiter. e^cfeafdjüft XV 30 u. .)4;

TJni Entrichtung der Beitrüfe Illr 1990 durch EfasaUniisr

auf uuser

ro^t^checkkonto Berlin 18326

bittet die

GESELLSCHAfT FCE ^ÜmSCUE FAMIUENFOKSCEUÄti.
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SSod^ftdn, Subcn unb Subengem. ©. 228; %k\^, ibid. 6. 50 SR. 8 u. 9 bort
bic Siteratur, ferner 126 unb 528.

^o\e\ um lf)7U geboren

!

SJlenad^em SDIcnbl ÜTOdömal
(»ecf. b. demad^ 3ebel)

;3uba ßö6 ß. 65itl SEimna oo ®erfon. 5ßeffel 00 S[)aöib

00 SBcIa 9JlirI§ (5ot)n ^iadiat 3lfc^fenafi

!

gilia 00 ailenac^em Slleidll 6. S>ODib

I

I

3äif ©crfon ajlole Shiton 9late 00 iBela

aibto^am Oterfott Söbefd) (= Strjc S)ttoib (£l{eoo@aiituel^)eeoifleliti(lloliit)

Me £910 mott^ aSoIf 85n> ^erooSBoIf 9o8lomg SoIobooSbuiiele

I

8wr c» (SfterCBerraB. fieopoib Sofef
(üibefc^) Söll)

Dr. .Immanuel ßöro ©^egebin 9ona

SuDifc^e i^amiliettnamen in SuDtnDten am Slui^ganae
it§ 17. Sa^r^tttidertö.

aSon Slrtttto 23ab, 3iiöera (2lrgentinien).

Sn bem gum britifd^inbifd^en taiferreid^e gehörigen gürftentume (Sod^in^)
gibt e§ bcfanntlic^ stoei jübifc^e ©cmcinben, eine „meif,c" unb eine „fi^marae",
öie, tDie c§ nun einmal in ^jnbieu aber aud) anbertüärtö, 5. ^- im iianbe ber

©prid^ ,4fotf(i^in*. 3)tc nod^ portugiefifd^cr unb l^oHönbifd^er «trt gebauten ©tabttetle
loerben üon ben meinen unb fd^toaracn Suben betoo^nt. Die ©tobt 6od^tn ift nocfi Beute ber
iDic^tigftc §anbetäplafe btä %&t\ientumS, obgleiil^ bie «eRbena feit einiget Seit nod& (Jtnooilom
öeilegt tooiben ift
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?)anfecv, Sitte in, unter fid) feiiierici ^Beriifiniiuvöpiiiifte oDer (\ax ^Iserfelir haben.

Xiefe inDiirf)'eii ^iracliteu liiiö alteiiuieieifeu; Denn mic Csnjii>riTteu auf t>cu, im

Xentpel Der ineifjen ^sitöc" aufi>eH)al)rten, ^rou^etafelu belneiien, fdienfte im

Saläre 750 9t^§fari 3toöi ^ßaxma, tönig bon SWalabar, bcm jüDifc^en ^iotabeln

^ofepf) StabBan ba^ Sonb ©rancionor aU umhtyxnm'^^^ tönigreid^ „fo longe bie

©elt uuö Der 9J^onD bencl)t"'). Wie eö fcf^eint mxm bie ^uben bereite am @nb€

Dec-. fünften "salirbunDertv auö ^^.serfien — 80 ()()() Seelen — nadi 2üDinDicu^in=

gclimubcrt; Dap, Diefelben nadi Der 3^'i'I^Druna Dev erften lempel-ö Durd) 2aU

«lanaffar ober öeö älueiteu Durc^ lituv bereite^ fid) auf Der inDifd)eu ^albiu)cl

öngcficbclt pttcn, ift izbod^ in ba^ 3ieic^ ber gabei ju öerineiieu.

iiibifc^e .töniflreidf) beftanb ^mar nidit fo lancic \m bcr 3Äonb fd^eint,

jcbod) imnierbin an ad]tl)unDert ^sabre. iHk^ aber 1024 Der tönig bon Mifut
"bcm ^nirften Hon Godiin Den Mrieg erflärte, uerbanD fieb Der .sUinig uon

iSranganor |Der 72. Direfte 3iadifomme in miinnlidier Sinie non ^sofepb '}Uibban|

mit bem lebter^n, äumol fein ßauD äluifd)eu Den beiDcu ftrciteuDen ^errfdiern

lag, olfo ni# gut neutrol bleiben fonnt«. älber, toie fo oft in Der iüDifd)en

©efrf)id)te, mufften bie ^ebröer bie bon .anbeten eingctoorfcncn genfterfd^eibcii

begabten, "sn lauiianDaucrnben kämpfen mürbe ^ranganor geblünbert, t»ep

untftet, Die Ginmobner nmffafriert, fo Dafj Den ÜberlebeuDeu Der J^nirft pou Go(^in

eine ^ufiuc^tÜ^tt»^ feinem SauDe an.bot.

2lbct ein ätoeite?. Unbeil fuc^te bie ÜberbleibcnDen beim. S)ie ^jßortugiefcii

befetten boib batauf öie ajialobarfüft«, errichteten 1563 in &oa ein Snquifitionö=

nerid)t, unb bie S>öfd)er be§ ®loubenetribunale§ brangfalicrtcn natürlid^ mit

^l^orliebc Die Godimer "suDen. ®av ©unbcr, baf? Diefelben ein ^sa!)rl)unber-t

fpiiler (1()()B) mit i^'^ner J^reuDe Die toleranten .SooUiiuber begrüfjteu, ipelc^e Den

^^ortufliefeu Die füDinDifd)en MüjtenläuDcr eulriffen.

bie fcforbifctie ©emeinbe 2lmfterDümy crfut)r, bofj in Der neuen Kolonie

fi(h ®Iauben§genof|cn befänben, fanbte biefelbe im ^^re 1085 eine tommiffion

uod) ^nbien, um ibre (Stammeygeuoffen ?,u begrüf^en unb iiire «Sitten unb

bräud)e fennenuilernen. ^iRad) ibrer ^liücffebr Peröffentlid)te einer ber (Senb=

boten, iWoifev ^^sereira De -^saiua, einen :']ieifeberidit, Der, in altertümUdier portu =

gicfifd)er Sprache gejdirieben, loegen feiner flaren überfid)t(id)en unD au^öfütirlic^eu

ä^il'berung jcbcm moberneu ^^erid)ter)tatter (^ur ©bve gereid)en Joürbe.

SSor einigen Satiren t)ot ber SSorfte^er ber ifraelitiidcjen O^emeinbe in Siffabon,

.S>err Tatofev ^i^cufobat Slm^alof, Diefen S^erid^t im Urteyt unb ^affimile mit einer

crflärenDen 'luirreDe tnieDer Peri3ffentlid)t; uuD .vSerr iXDoIfo 3^enarev, SSerfoffer

dncr jüDifdien Öefdiid)te in portugiefifd)cr Spradie — fid)erlid) Day erfte Derartige

3ßcrf im ^>biom (Samosu^ — l)atte bie ^reuuöiidjfeit mir Dicjen ^ieubrmf ä"

iiberfenbcn.

bicfcn blättern merben \vo\)l bor offem bic gomiliennamen ber füb-

lubifdjen, Dor fait 250 Sat)ren lebeubeu "sfraeliten intercffieren. ®ie ^al^ tKt

kleinen ^snDen, loelrfie beute an adittaufeuD Seelen ^aäi)kn, \mx bamaly gering,

itub Die S)iebr3abl loar erft nadi Berftörnng Dec cranganorifd)eu ,**,ti3uigreid}ev

emgetoanbert. S)ie Äifte |üt)rt nur 24^') „33ai)ale 33alim", üa» Ijeißt gauiUieu-

') S)o3 ehemalige jübifd^c fiönigretd^ toirb anö) SlniuiDauam fleuanitt.

^ »enn mir bic 3of)l ber toeifeen ^ubeu um 1685 nitf 125 (Seelen red)iicu, fo märe bie

Seme^ng auf ^ufenb mxmal, namentlU^ toenu man in ^etcac^t iid^t, baß eine gewijie
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Pater, auf. Sludi Diefe fd)einen nid)l alle gauälid) loeife gemejen äu fein, benn
Der bcu ildamen beigefügte 5}ud)ftabc „b", Der laut einer Slnmcrfung „branco",
D. „toeife", beDeuteu fott, fe^It bei fünf bcrfdbcn. Xro^em unfcrc ^imat
burd^auS nic^t ^nbien hemä^haxt ift, ftammten bod^ ou§ ®eutfd)IaiiD Die ®roft=
Päter bon ^uba unb ^ooib 9k>queua,^im unb ^apiD ^enp SWebulbar. i'fuy
Spanien ftammte Der Urabn uon ßlia unD TapiD Gaftiel (am (iaftilien). 'ison

9torbafrifa luareu Die "isorfabrcu non ^emuel ^arrioti (au» Gonftantuia) unb
Cslaoc lobp (auvi „33erberia") gefommen. ^oierufolemer Urfprung§ mar eiia
9ieu^l!9 mit ber ^nmerfung, bafe fein St^n^crr ber öttefte jübifd^c :Smm!-
gront in ©od^in oufecr ben ©ranganorcn getocfen fei. -— ®cr Urgro^nater
bon ^. U. 6aim S^elilia ftammte au§ ^yafet, ma^ uermutlidi ein Trurffebler
ift unb (Safet, ein Drt im ni3rDIidien "'isaläftilm, beDeuten foK, nnibreuD
?tmc(uab, Pon treldjer a}ioffeb unD Sltepr ä^cMu'rab ftammteu, mögiid^ermeifc
bie tran^jorDauifdie StaDt 9tabat=lHmeu ift. i^luv 'Sprien toauDerteu ein bic
^>orfa^ren pon ^ia 5)^into (©ama^fuö) fotoie S)aöib diabt), äÄoffe^, Sfaac unb
?ibro^m 2lIcbo, atte biet bon llebbo. Slu§ berfelben Stabt fom .^aim SBelilia,

beffen S3einamen ^o^an Sofar Wlaf^xx bebeuteu fotten, Daf^ er ein Säiuier uuD
^]^oraf(hreiber mar. SWafiir ift permutlid) ein T^rutffeljtcr uuD füll „a)eabel" beiden.
2[u§ ^scrfieu ftammteu Saffou a)tid>ael') auy a^roy (Sdiirac^), ^sofept) lUfur^
au5i 23abel (Sabplon) unb ^ofepb Sufaup auy Sufa. Gine mir uid^t ganj flarc
Slnmerfuug bei le^terem „bahale batim" fott öcrmutUc^ bedeuten, bafe er mit
ben angefe^enfteu oug ©cranganor ftammenbcn ^amili^n bcrfd^toägert fei,

möl^renb boi l^inter ben 92omen in Mammern gcfcbte 3i'ort „Gner" obne
gireifel ongibt, ba^ bav (s5efdiled)t pon einer auDereu 3ieUgion, uiögUdjermeife
Deu ^^^arfiv, ^um IJuDentum übergetreten fei.

a>ou ben pornel)mfteu Somilien be^ ehemaligen iübifd^en tönigreid^eö leiteten
som uuD Bad^riag ^afaij i^rcn Urfbmng ab, beren ©rofepater Selomo
SacCaj ein berühmter ©ijnogogenfänger gemefen mar. STfle Diefe ^vamilien lebten
3ur Seit be§ StmfterDamer ^-öefucbe^. in Der ebenfalls God)in genannten .öaupt^
ftabt be§ ^nirftentumee in angefebener fosialer unD befrieDigeuöer öfonomifc^er
i^age. dhiv -V^^err Semtob ßaftiel mar Pom l)oUänDifdieu ©ouperneur in S3atabia
nad) 5^aru, einer Stabt im Snuern ©oc^inö, perbannt morbcn „toegcn einiger
llnftimmigfeiten, bic er mit 3)oniel ßeb^, bcffcn Soften er früber cinnabm, ac=
Ijabt hatte".

"

Xic5(:ad)fommen Deö (ebteu Mönig^ Pon (irangauor, SlronSlaar, meldte 1«85
au| einer alteren Xame mit einem ©obue uuD smei Xöchtern beftanben, lebten
md)t im SauDe, foubern in Serufolem, erhielten aber bon eod^in monatlich eine
Hsenfion gugefd^nft,

8int)anberung iioit ^-raueu ftattfanb. Tie ^o^I ber fd^iuar^en ^uben, bie äur 3cit ber ?(mftcr.

»er^oltmffe Mermel;rt l;abeii, benn laut ttati|ti)cl)en 1)ateu leben im qan.^en firitifdien Vnbiennur mi 15000 Subcn. ;&enii oud) bie 3üI)1 ber iiibifdjeu Cfuglänber nerfdimiitbeub Hein ift,
fo «Sift««n i>o«äJ öi^^ Orten, i„ söombai), tteine ©emeinben baIn)Ioniid)er ^uben

toifenb äö^?n
" fc^toaräeu ^ubeu t;eutc nid;t Diel über äe^n»

3n biefeni ^alle ift fic^erlid^ 2»tci^oeI ber 8or. unb ©offon ber f^omilienuame. Iraner
begfelben - mit Sßartattouen in ber ©cfireiblocifc tote ©ofoon, 6ofog ufm — leben not6 beute
im 3raf, in Dftaficn unb (Softorica (Bentralcmerilo). ' '

'
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Sn§ bebeuteiibc „^al}amm'\ b. J|. diahhmtx uitb SRcIigtonSlcl^rer, toeliä^c bic

©cntcinbc c\d}aU qotte, incrbcu erlPÖfint: 9i Samuel StlcDt), 91. ^euba Hlebi,

JRabcnu i)ciinm aiiy Spanien ftamnienb unb 9^. 9lbral)aui Slben, ber au§

Serufaleni einiDanbcrte, aber aud) nac^ bort 5urücffel)rte.

Icfeter atabbi mirb 9t. ^ar Sofepf) genannt, ber al§ ^nfel üou

Slbo^on au§ bcm ©efd^Icci^e beö bcbeutenben ßotien ©abol beaeid^net irirb.

Unter bcn 3a^)Irei(^en ^^ragen, tocltä^ bic Slmftexbamec O^cfanbtcn i^rcn

inDi]d)en ötaubenSgenoffen borlegtcn, befinbet fid^ auä) bie, ob unter ben erften

Gintuanberern ficf) 9cadifommen S^auibc^ befunben [)ütten. ®ie Slntioort lautet,

bafe bereu brei SJiäuuec uub brei grauen toareu; boc^ ivirb ^tä^ere» über biejelben

nid^t angegeben.

3Bte fd^on crtoä^nt, l^t bie Stn^at)! ber toeifeen ^ubcn im Saufe ber

festen ätoeteinl^alb l^a^r^unbert beträii^tlid^ bcrmei^rt, tro^bem ha§> mima
Güd^ine— e§ liegt auf bem 10. 95reitcngrabc— ber »dntitoidPIung ber faufafifc^en

9taffe ficfyerlic^ uid)t 5uträglidi ift. Sic^- iilumadiien erflört ftd) baburc^, bafe laut

neueren i1tad)rid]teu bie jungcu godt)iner 33iäuner jid) it)re g-rauen mit i^orliebe

auä bem ^raf ober anberen Dürberaiiatifd^en Säubern luat)Ieu, unb auf biefe ^rt

immer frifd^eS SJIut ber ^meinbe ber toeifeen ^uben 5ugefül)rt luirb.

®ie 3al)I Iber jd^toargcn ^uben mar am ßnbe be§ 17. Sar)r:^unbert£i

bebeutenb größer h)ie bie i^rcr toeifeen Srüber. SWoffet) ^ereira ^abiU in fe<j^§

t)crfd]i ebenen <Stäbten bcö 5nirfteutum§ 460 Familien, bk tetl§ in befriebigenben,

tcilö in iirmlidjeu a^erbiiltniffeu lebten. Wlit dlamm luirb nur :i-aoib 9labt) oDer

aiebt) al» ber angefeljeufte unb iDobldabcuDfte unter ibnen angeführt.

Über ben Urfprung biefer „fdjioaräen Snbeu" beliaupteten bie „ipeinen" in

nid^t gerabe liebenStoürbiger äBeife, haf, biefelben „Sflaöen ber (»Koben unb ber=

mifd^t mit ^ananitem, @ucrim unb Umailim feien".

Sie 9tm[tcrbamer Slommiffion läßt bie grage offen, oB il^re bunfelputigcn

©laubeuögenoffeu Hon ber Sonne angefengt ober „amulatiert" feien. 9^acf)

neuereu Sid)tbilbern ,^u urteilen, bie \d\ @elegeu[)eit get]abt habe ju bctrad)ten,

fc^eiut mir fein Qioeifel, baf^ bie öufjerft intelligent auyfebenbeu, luotilgcftaltcten

„fcflDarjen ^uben" einen tücf)tigen Sd^ufe 93Iute5 ber buuflen Sraoibaoölfcr,

toeld^ ©übinbicn Betoo^nen, in ü^rcn 3lbern itiaben. Sie ineifeen ^uben fc^en ba=

gegen auf bcn ^f)oto§ fd^mäd^Iid|cr unb fümmcrlid^r") al§ bic fd^rjcn au§.

Man I)üt Den Ginbrucf, bafe ha§> ^ro|>enfIima auf iljU ^onftitution brütft.

G5i bürfte uic^t fc^lner tialten, burd) britif(^e ©efellfc^aften ober bireft burd^|

bie Okmcinben in CSoc^in bie beutigen gamilienuamcn biefer ölaubeuSgenoffeu

,^u erfahren. Senn toenn bie ^fraeUten ©übinbieuö auc^ 2)lalat)alam, bas; ^sbiom

il^rcr önberSgläubigcn 3«itbürger fpred^en, fo berfteljen bod^ i^re äJorfte^er,

todd^ angefe^^enc ^aufleutc finb, ahjeifel^o^ne |>erfeft cnglijd^.

») es Beate^t fidb bieä 6efonbec§ ouf bie ^aucn, unter bcncn e§ einige mit Blonbcn Goaren

unb Bleuen «ugen gibt. ®ie SKfinnct b« tocifecn 3«ben fe^en fräfttger au§ ali btt§ teetblicfie

©ef(^led^t ©ic l^abcn benfelben S^))US tote ^olnifd^e ober atauifcf)e ^uben, nur mit felbft*

fteioufeteren Sögen. SRan glaudt ilnen «nauf^, bafe fie feit 34r§unl>ett€« ju« Steijtotrottc

t^xeS £cmbe§ ^fe^net toecben.
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2)ie iüöifcöe gamtUc in i)cr Detttfc^en ßUcratur.
»on @. maäf, ^Berlin.

Sie Don Dr. (i^elti^er un.b anberen 2Äit.gliebem wnfercr ©efeUfd^ft auf-
flefteüten unb furg ffigäterten Stammbäume erfc^inen audi) mir öufeerft tocrtöoH.

%üx bie ei^rofterfunbc mb bic jübifd^e ?^miIienforfc^ung im einzelnen
crfc^.'int mir eine meitcre 3»iai"nTenfteriung öonnöten, bie nur burdi gemein-
iame i.nr6cit ber ^Kitglicber ber ©cfellfdiaft nu\}bai gemad^t toerben faun.

xsd) meine eine )öibIiogra|)I)ie berjenigen Siteraturtt>erfe, äunäd^ft in beutfd^r
Sprad).e, in -benen jübifc^e %t)pQn, ©^rafterc unb ^mtltentoerl^ärtniffe nad^
aRobcKen ber SBicflid^feit gefd^lbcrt 4ncrben. ©in« fold^ SSibliograpfiic tnütibc

natürlid^ für ,35crHn feci ber 93eb€utung ber :v3uben unib ibren engen Seäief)un<?cn
Mir Siicratur einen 23aub für fid) bebeuten. Sa jebod) bie ^Berliner im WlittcU
vnnfi LiCx- geiftigcn SeBen^o ber ^ubent]eit fteben unb botier uic^t fo leidit ber 3Ser=

geffenljeit an^eimfaUeu, fo märe bie ^Bearbeitung ^öerliuy erft eine fpätere ©arge.
aisidjtiger bogegen ift bie ber grofeen treffe unb ber SCttgcmcinl^eit cttoaS

fcrtttrftel^cnbc ^roting, ja id^ möd^te fagen, bon allergri3 fiter SBid^tigfcit bie bem
beutfd)eu Mturfrei§ burd^ ben SSerfaiEer 93ertrag cntriffcncn ^roüinaen.

Sie ^enntniö ber ^]scrföulid)feitcn ober g^amilien, lueldie in ben I)ier be=
rütirten Siteraturlnerfen bcf)anbea iDcrben, berut)t meift auf münblid^er ÜBcr=
iieferung, bie befanntlid^ nac^ ein, f|)äteftcng stoei (^nerotionen bcrlorcn ift.

Um ein SScif^jiel gu nennen: Scr bürfte l^cute in ipalbcrftabt imftanbe fein,
btc jübifd^cn ^crfönlid^feiten unb ^^amilien nod^ namtiaft 5u madien, bie alc--

3)?oberie in bcn 9Jüumnen bey e(}cmaligeu Müraffieroffisierö G. non '35>alD=3ebtiPit^

gebieut baben? Unb boc^ finb biefe 99iobe[Ic getreu ber "iföirflidifeit c]cid)ilOert unb
iHngcliiDrine groj^er, alteiugefeffener jüDifc^er gamilien ^alberftabtö. tbnlid)
mag cö fein mit9tomanen be§ f^jäter burd^feinSuftfpiel „.^ufarcnfieber" befannt»
getoorbenen (Sd^riftfteaerS Öo^n Selbmann. bie 9lcil^c biefer ouf ^alkrftobt
beaüglid^cn ©d^riften geprt oud^ einiget bon (&. ©roncmann unb matiridicuilid}
nod^ mand^eS 93ud[) unb mandje Sfiaae bon Siteraten, Die in jener „8tabt unb
2'cutter in Sfrael" il)re jübifdie $öilbung benioatomuTucten.

9ibcr auc^ lueniger anfprucf)i:>no[re öemeiuben unb meniger ^erüorragenbe
^amilieu traben gclegentlid| literorifc^e 33e]^anblung erfal^ren, unb bie betreffenbcn
Slufseid^nungen bürfen tnegen ifireö SßcrtcS für bie gamilien» unb ©rbfunbc
md^t bernad^Iäffigt hjcrben. 8Cu§ Reffen 3. 58. finbet fid^ man(f)cc> über ("Familien
unb d^arofteriftifdjc (Sinäelperfönlic^feiteu in Dolfvfunblic^en 23üc^eru uub 3eit=
fcfiriftcn.

3Bcm boI)er jübifd^e gamilienforfc^uug uic^t nur Sluffteaung bon (Stamm=
bäumen unb SorfteUung gufommenpngenber S<wnUicngefd^id^ten bebeutet, bct
irirb fidler gern meiner Slnregung folgen. S)enn tocnn bic ^mi[ienforf(|ung
für bie Siagemeinl^eit bon Sntereffe fein fotl, fo mu^ fie aud^ auf bie S^olf e= unb-
Äulturfunbe befrudfitenb loirfcii uuD [id) bon if)r befruchten laffen. ^n biejem
(Sinne, Ijoffe ipcrben meine Slureguugeu auf guuftigen Soben foEcn.



3um 6tamm]6aum t)er f^amtlie ^aüt.
»Ott ^0tih m^t, f.

51.*)

91 %btal)am, ^iac^fomme be§ 91 @alomo S^c^ati (9io)(^i) ^)

91 SM 6[>iiot^ «)

91. ©imoit 9t Mob (^^ajot^ (^^ajed) ^. ^ind^ad @^aie§«) 9t. eamfon g^ajed

I (geft.l656m©clgrab)
91. Sfaaf gl)Qiot[) (©[jaieS) •'^)

9i. eiieier 91. 9)?ofe ufiö.

9i. 3Keir ß^ajeS (91abbiner in ^i^mani^)

9i. Sfoaf (ä^ajed

I

I

91 äJieic t^^ajeg

91. ßcnji ^itjd^ ßt)Qje§ (9?abb. in QaiÜe] unb

I
^aUj4 geft. 1853 in iBemberg)

^tot". »b. Dr. ßeiüi ^erea eijajc§8) ^gj^^^j^^ i„
cj;^!^^^

u. 5Bien,

öcft. 1927)

*) '3)ie yolgciiben (Srgnngunflen gu bem ?Iufla^ oon Dr. @rid^ ßlibanSfn in §eft 14 biefer

,„9Jlittei(un(?cn" ^at ber gelehrte fflcrfajfer, noc^ roenigc äöoii^en w>t feinem ä^obe, am 11. VII.
1928 aus Sab ©algbrunn an grau ^rof. Sabt gefanbt.

') 939I. SBalben, Sd^cm f)ag'baulim I)ecl^obofc^, unter 3faoc au§ ^lOßroto (@. 36a).

') aRabbiner in ^Jroftig unb $rag, bageaen nie in ßcmbcrg unb ßrafau, öqL 2)cmbiaer,

ßlilotb Öopbi (©• 33 a).

*) älabbiner in Siurbin, ©(^ibloro unb SBilna; ogl. „^x Söilna" Don 9Jlaggib»@tcinfd)neiber

<®. 1). 3n ben Slad^fommen oon IR. SDlenad^em äilaneS (S^ajjeS gehört auä) bie berühmte
Familie iRargulie« ht Srobi (@p^raim Solomon aRarguUeS u. o.). SBie mit feiner 3dt 6ec

feiige $tof. SRorguIieS (^locena) fagte, gehört er ou<j^ biefer SNimilie; ogl. au^ Salben
a. a. O. (®. 36 a) unter SR. 3faac auS ^abroro. SBilna ieftanb fc^on im 15. 3a^r^unb«t
eine bebeutenbc ©emeinbc. 14«7 raar bort bereits eine ^f)emva ßabifc^a (ogl. Sorreb« jUt
^önigSberger Q,t)emxa ^abiid)a Selid^a, gebr. Königsberg 1861). 2>te ftöitiglbetgec S|ooca
ift nad^ b&a Mufiec bet äBUnaer &|oora ßabif<^ georbnet
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in in S^Jitttrodi, bem 22. Januar 1980, faiib bie erfte SSeriammlung in biefem
Sa^re unb bamit ia^uugäqemäfe bie ®eneralt)€rfam(mlung ftott, in 4)cr ber Bi^
^cri^ ajorftanb toiabergelDÖ^It tourbc. 9hir ein 2KitgIiei), ^rau ^valfenberg,
^tte toegcn oniJcriwiti^er S3elaftunf? eine SBieberttKi^I .abaelef)nt; für fic luurW
.?)err 5][>roMfor Gugcu 3öalbc, ciucc^ uuicicr ülte]ten äJiitglieber, in ben $8or-
[taub geiuälilt.

9?ad)r)cr fprad) Dr. a eU i ij e r , ber für einen ieiber erfranften unb ballet
uerfiiuberten S^ortragenben eingef^irungen toax, über hcn 9lomon: „2>o§ ©tbe
i m S l u t" öon S u b tt) i g ß c lü i f 0 1^ n , ben rof bcfonntgctoorbenen (5<j^ilberer

•amcrifanifd^n 3ubentum§. 5ln ^ben SSortrag fd^Iof^ [ic^ eine icln- aiuicreqte Xi^i=

fuffion, an ber ficf) Die .^^errcu Staötrat M r o n t l} a (, S:miiiürübcrlciircr öolbc,
("v r i c b I ä n b e r , 0 U ft e i n e r , inint^ogcrid)tyrat 93t* i rf) o e I i e , ßrnit äßoif f,
:)tegieruuö^i>auttieifter Stern unb Dr. ^ I u m e n t ^ a l beteiligten.

^a^ (StU im mut.
3iüman üon ^^ßubtoig ßelDijo^n".

C^m beut (£ngliici;cu überje^t üon ©uftaö äüeQriiicE, Seipäig 19i29.)

9lefevat t^on Dr. ICrtl|it¥ (^jeSilKt in ber ©eneralbcrfammlung
ber ©efeafc^aft für jübifc^c Samilienforfc^ung am 22. Januar 1U30.

SetoifoJin, ber SSerfaffcr be§ 8^d|e§ „3Stber ben Strom", aus, bem öiele

eurojsaer überl^aupt erft erfitl]rcn, bafe e§ in ^corbamerifa iniuiicmiti^,muö qäbc,
l)at une jet3t ein Sßerf gcfd^cnft, bay in boppcitcr .S^-^infidn mcrt ift, auc^fülirlidi

an biefer SteEc bcfprodien merbcn. einmal ah ber 3toman einer jiibifc^en

i^^amilie, bie in Dicr aufcinanberfolgenben Generationen gefc^ilbert lüirb, unb
jobann olg bie 2)arfteüung ber 3Äif(§e^c mit ott ben |)f^fc^n unb gcfeafd^ft»

*) 3u feinen SRac^fommcn gcprte 91. ^ec^icl Riffel, ©o6n be< «. »ooib «Itfd^uler, Stet»
faffer ber beriibmten Sibelfommentarc äßegubaS ®aroib unb SOte^ubaS Qion au§ :0^abron> (mn
1700). ®iefe gamilie Iieifet ?lltfc^uler, nic^t Stltfc^ülcr. 9lo<t ber Segcnbe brad)tcn bie »er.
triebenen 93ortaf)ron Steine au§ ber ©gnagogc ifirer alten ^eimat ^ortupal mit unb legtot
biefelben in bie oon it)ncn erbaute ^ragcr ©gnaaoge, bie fie be§I)alb SHtneufcbuI nennten.
S)ic %xäc[ex biefer Steine nannten fid^ Slltfcbuler. Übrigens gibt eS im :3übif^«5)eutfd^en baS
SBort „<Bd)ükx" nicbt. @§ begegnet nur in ber ^"fätnmenfcgung „©cbülergeläuf" als 99e.

3eicf)nung für bie ßloftcrfcbüler, bie Don Seit gu 3"t jübifd^e ^»äufer gu plünbern pflegten.
ßlilati) ^opbi nennt bicfe gamilie (@. 139 a) aud^ Slltfcbulcr, auf ©. 33 a allerbingS Sütfdjiler;

bodi liegt l^ier Dieüeicbt ein 2)rurffebler cor. 2Iüe anbern ß^ronologen fd^reiben 3iltfd^uler.

') 6r wot nld^t in ©lala, fonbcm in ©alalie JRabbiner; ogl. äöalben, o. a. 0.
(@. 34 a).

Ob ber Stommentator beS üRad^for „9e§ Seroi" unb „SDlate Sooi" 3u feinen 9laö^
fommen geborte, ift nid&t genou erfidbtlidö; ogl. 9SaIben, a. o. O. (@. 7a) unter „8e8 $J«oi*.

•) Seine ®attin ftanimt auS ber tJamilie beS 5R. ^>efd)el auS ßralau, eine« dlad^fommen
beS aJiabaram ^Jabua, b. b- ^- 9Reir o"^ ^abua. S3on biefem ftammten audb ©aul SBo^
unb 9t. ©abriel ©SfcIeS, ber ©tammoater ber iöarone ©sicles unb ©abriel gticffer*.

») SBgL ^ammagib, ^^g. 18Ö7 unb ßauc^mci' ^^itfy)t, 54 ^eft 18.
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lid^n tonfcqucnacn, bic bicfe§ ?ßrobIcm begleiten, 9 „Söüd^rn" loEt

bieic§ ^^ubenfd^icffal ab; in jebem fa[t beginnt bcr SSerfaffer mit einem Xraftot

(unc er ielbft e^ iieniU), einer ^Hrt Seitortifel über alle möglidieu Xt)emen.

öer ßinleituug über ticn 9?ieiDcrnang bcr norbainerifaiiifc^eu Multiir: bay golöene

Zeitalter luar iiincolu»; jetu betierrfc^cn bigotte '^srotellorcn unb robe Sbortc--

i)elöen bie öffentliciie SKcinung. ^or bem älreiten ^uc^ über bic :5nben al»

„ha& flaffifd^e ^ü\pkl eineä SGSanberöolfeä", al^ ben etoigen Söanberer. )Sox

bem britten S5uc6 über fein |>au^)tmotiö: ba§ aKinberlDertigfcitSgefüJ)!, ba£

„bur(i) taujenb Safjrc rcgelmäf^ig auebrcdicnbcr 'l^crfoI<|ungen in bcn ^uben t)er=

un'üd^t", einen „bcftiinbigcn !©il(cn nad) iHueglcid)" fdnif. ä>or bcni Diertcn

Suc^ foninit eine 3ied)lfertigung unb 5lserteibigung bcr ^iUiariiiicr in ihrer poIiti=

jd^en <&teÜungnal)me gegen ^vsciue; beffen %oh jei nid)t it)re Sc^ulb gcmcien,

{onbcni ein« rein |)olitif(i^e 3Äofena!)me be§ römifd^en ^ouöerneurg ^4Jontiu§

Pilatus, genau fo toie bie Senu^ung ber SRafd^inengelne^rc, mit benen ein eng*

lifdicr ©ouDcrneur in iHniritjar üor ein paar ^a{)ren me^rlofe ^nber nieber»

fnallte. ^sn einer 3eit nnb einem Staat, ber 3P?inioncn gjienfdien in ben ^rieg

bel>t, jei ber ^a^^ifijt im ^Kcdit, ber bav aHgemcine 9Jtcniif)cntnm, bie Ji>eltbrüber=

id)aft prebigt. ifeer aber einer unterbrücften 30iinbert)eit angeliört, mic beute bie

güb=XiroIer unter bem gaic^i§mu§ 3JiuffoIini§ ober bie ^uben jur Beit ß-^rifti,

ber burfe ni^t äSeltbürger fein toollen, fonbern ber mufe ben äßiUcn gum eigenen

Sebcn l)aben, guni nationalen S9eftanb, mic t!)n bie 5|:^I)ariföer {jatten.

mde 3ubcn 6emüf)ten pdi, '^olt ücrt]cffeii in bcr ,^5oit bev ^leacitifieninc; unb :-cr

G^crmaniiieniitci unb I)eutc uocf) ... in ben Jacien ber 'Jlmei-ifouilicrnun . . . nur cie»

lingt 05 ben meiitcn ^ubcn nicf)t . . . irgenb ctiuas bräugt fie immer lüicbcr i^rem

alten Stanbünnft äurüd, ben gd)mad)en beiäufteljen flegen bie ©totfen unb ben S9e*

liegten gegen bie Sieger . . . SSietleic^t ift bieS ber ©runb, »e§^oI6 bie Subcn befte^en

blieben . .

.

i^or bem fünften 33ud) iprid)t er über bie jübifc^e 33iimifrti, bie befanntlic^

baju geführt i^at, bafe gemiffe beutic^e ^uben auöfet)en unb fid) benebmcn tv\c

frül^er ein |)reufeifc^er ^rbeleutnant, gelDiffe amerifanifc^c ^uben mie ber Ieib=

tiaftige Unde ©am, getoiffe englifc^c toie ein t^pifdier Sorb, beffen SSorfal^ren

feit Jsabrl)unberten t)inter bcr üKcute auf ber gud)§jagb geritten finb, unb

benuüd) genüge bic^mcilen ber iHnblid irgcnbeincc^ Xlnred)t§, ba§ man einem

^uDen antut, um biefe Öarbelcutnante unb bicfc Sorbit ibr jübifd^e» ^)erä ent=

betten m laffen. ^di) ivili eö mit ben 3Borten be§ 5)ic^ter» fagen:

%u tilbe^ bit ein, bu ^ättejt cS in ber SRimitr^ oI§ ©c^u^mofenofjme sur «oQenbunfl

0e6ta^t, ha Iie[t bu pldfeli^ öon 'ben 2\ppcn beine§ beften greunbeg bie unnu§=

flefprod^cne ©übe „5ub" bu t)a\t bir ein tabelloied (^efid^t äured)t frifiert, f)aft jebe

beiner öeften feft in ber öeinolt unb f)oft bie Ampulle, bie jugrunbe liegen, in ber

tiefften Xiefe erforjdit unb unuiefteftt, ba uiirft bu plöUlic^ Senge, mie bie itinber auf ber

©nffe einen öaufierer ücrl)ül)nen, einen idimufeigen alten äJfann in langem S^aftan, mit

*ßlattfüfeen unb langem Öart unb taufenb Sxunjeln unb bu — bu ge()ft üorbci

unb r)eud)elft 5:eiInaf)m5to)iqfeit — aber, luas in bir üorgetjt, ba§ „5n=ben=Soben=

Stampfen" be§ inneren aJJenjdien, ift cä nid)t j(^redlid)er als Snlmürbigung unb Ser»

gmeiflung? . .

.

^ie umfangreic^fte unb mic^tigfte biefer 5l>ürreben ift bic Dor bem leinen

aSud^c, bem neunten, ©ie cntE)ölt ein fogenannteg äJiarttjroIogium, b. b- ^i*-'

©d^ilbemng be§ im ^af^u 1096 bei @elegent)eit be§ .^reugaugeS, ben ©ottfrieb

t)on 53ouiaon brebigte, in SWaing angerid^teten SlutbobeS unter ben bortigcn

l^uben. Sie im leisten ^^ugenbüd 2?iütter i^rc ^inber fclbft töteten, bamit fie
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einen rafd^eren Xob ftürben als unter ben langfamen Dualen i^^rer ^nfer§»
fned)te; mie aWönner, um nic^t fd^mad^ gu inerben, fic^ bie ilcblc burc^fc^nitten,

unt ^obaufd) ba Sd^em, b. b. ben 9^omen beö Gmigen, 5u ()eiligen.

^iefe l)anbjc^riftlic| überlieferte Sd^ilbcrung bringt ber ^id^ter in einen

m^ftifc^n ^ufammen^ong mit ber gamilie ßeöi^.

* •
*

0;n 'Ä^ilna lebt um 1840 dkb SO?enbeT, ber Stammvater ber i^aniilie 5ieül),

unb öerbient aiä 3)ielamcb, b. b- Sebrer für fleine ^inber, fo toenig, bafe fein

Seib Srainc einen Xröbel^anbel betreiben mu% um ba^ Jorge SBrot für bic

bciben Äinber l^crbeiäufd^affen. Sie ftammt au§ reic^m ^ufe unb ift in il^rer

©trenggläubigfeit unberüt)rt öon jcbem 3^i^cifel; ibr 5J?ann, ein Öniblcr unD
non ben ^^sbecn bcr iHufflärung erfatV, uad) mcltlidicm 3Biffen unb beutfdicr

Multur [trcbcnb, gibt feine Stelle auf, um bei einem „9JJobernen", bei 'iH-ab=

laluer, beut reicben iöranntiDeinbrenner, eine Stelle aly iöudibalter unb 3ieifen=

ber an3unel)men. 2)er ©o^n, (Bpl)xam, folgt be^ aSater§ ^^eifpiel; gur aSer=

gmeiftung ber äÄutter öerläfet er mit 14 Solaren, nac^ einjährigem (itubium,
bie „^cfd^ima" (XaImub=$o^fd)nIe), tritt e6enfall§ in ajrafelatnerg ^^abrif ein

unb lieft fogar bcutidie 'i^üciicr. Ter alte äJicnbel ftirbt. Gpbi'aim bk-'iratct

•S^annab, bie 2od)ter feinem '^srin^^ipale, nimmt ben ^Winten Seori an unb cr=

ridjtet in ^nftcrburg eine i^-iüole ber '^rauntlueiubrenuerei, iDÖ^reiib jeiue

^^utter uac| ^^aläftiua ge^t, um bort gu fterben>

®ie gmeite Generation lebt fd^on at^ „beutfdie" ^suben, unb glnar in bem
banmly bcmofratifdicn Dftpvcuf^cn in rajd) ,^)Uncbmenber .Hffimilation an ihre

llnujebung mit ^qiu ^licfnltate, baf', bcr hod)bcgabtc iiltcfte Sohn lobia^ O^nra

Unbicrt, bann 1870 ale Mrieg^freimilliger ben fran^iönfd)en Jslrieg mitmad)t.
Die Xcd^ter bes Mommeräienrat „'^urg^ammer" (früher .spamburger genannt)
beiratet, fic^ öon (»törfer taufen läfet unb bem ©efid^töfreig ber Familie ööEig
entfd^inbet. 5)af5 fein ©o^n, SBcltmciftcr im 21enni§, bie Xodbtcr bc§ Sorb
^Itati-ölam of tioomb heiratet, beffen ©rof^^eltcrn aud^ 33rat;lauicr hicf'^cn uuD in

©ilna S^ranntmcin brannten, entlocft it)ni bie me^mütig ironiid)e ü'ragc:

„äi>arum eigentlid) ber Umiueg?"

äBä^renb beö 35>eltfriege§ mirb ber ältefte ©ol^n biefe^ Surgfjammcr ol»

i^Iieger abgefc^offen. 2)a& Telegramm mit ber Xrauerbotfd^aft erreid^t ben ^ter
pr felben Stunbe, ino öor feinem '^salais. bie erften antiicmitifd^cn ilramaUe
cntficben; er bridit ,^ufanimen mit bem i^luc>rnf: „Sdiema iiv-roel"

^Non ben anberen öier .Minbern erriditet Samuel ein Mleibergefd^äft in

Berlin; 3tofa Ijeiratet einen flotten 3{eifenben. 33eibe bleiben bcr fleinen SSour*

geoifie anget)örig. .Spingegen öerlobt fid^ S^erta mit einem bettelormen Xalmub=
ftubenten, ^Benjamin Ärafoucr. Xiefer lernt erft 2)eutfd^, bcftebt ba^ iXbiturium,

ftubiert femitifdie ^]>biIü(ogic, mad)t in ^5?re§Iau ben Toftor unb habilitiert fidi

bort a(ci '^^U'inatbo^ent uuD guglcid) '){abbincr einer ficincn ortl)Oöorcn Wcmcinirie;

1882 mirD er gum ^rofeffor ernannt, ^u ihm erbliift ber SSerfaffer ba-ö eigeut»

lic^e Sbealbilb eine§ augleidf) frommen unb bod^ mobernen {übifd^n aKenfd^en

unb fd^ilbert in leud^tenbcn färben bcn feiigen Xob bc§ altgänotbcncn ^pf^xaim
im ^oufc biefer feiner Xodöter.
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Ter iüngftc 2of)n, ^afob, tiat luit IS :^saln'oii ein idiUininC'ö l'icbcyabcutcucr

mit eineiii jungen litauifc^en ä)iäbct)cn, ber Xoc^ter ciiicy 2d)iffcr-ö. d)lan er=

jloingt ßielb Don feinem SSater al§ (Sntfd^äbigung unb broI)t: „er joüe fi(^ nic^t

niel)r je^en laffen", ^aUb, bcr ungefdilad^tc Blonbe mit grauen Slugen (aud^

förperlid) im ©cgcnfati 511 feinen bunfell)aarigen unb bunfeläugigen ©efc^lriftern

unb Glteru), beuutu bic inillfomuicnc ©clcgcnbcit, um Guropa ]u ucilaffcu, feine

breijäbvige Ticnft^eit äu üernieiben; er gel)t md) ::)iüibüuiei-ifa.

3)er Sonbe^ft>ra(^e unfunbig, lungert er um^er unb Ijat bai» ®Iücf, bafe

it)n ein „alter ^ube mit birfer golbner U^rfette unb SSriffantringen" anfpricfjt:

„2ol jvi'iebeuvfelb" au-ö '-i^roiuberg, beffeu 2obn alö "Mi\ iüuirtiiuer jvi'cefielb

in '^>rinceton O^ura ftubicrt, uub fpätcc am beu üoui '-^ater eriuorbeuen 8UÜ OUO

^oUax öicle 2)iiUionen mod^t. Sei ber §irmo „t^ricbcnfelb unb ^0." befommt

er eine ^Infteßuiuj für 8 Dollar bic 9ßod^. Wl\t einem ©lauben^enoffen au§
Xilfit, beul intelligenten ))latau Öolbuiauii, nuutt er fid) balb felbnänDici. Sie

gründen ein iD^öbelbauv, bav gemaltiii aniiuicbft ,^nr meltnnifpannenben

„'|U)üenii: art furniture Ho.", mit einer SOiöbelfabrif in ^Uticbigan unb )}{uv-

fteHungeräumcn in ber 15 tb. 2treet. 3)ic beiben Sofien t)eirateu in beutfc^=

jübifd^e gamilicn. ^rtrub Oberlnarter, Safobö ©rforenc, fann äJuar no^
2)eutfrf) öerfte^en, fpriest a6er ftet^ (Snglifd^; fie ift bereite öon ÄinbeSbeinen

an affimilicrt; in ber Scfiule mit blonben 'reutfdf)amerifanern ^nfammen er=

,')LHien, ift fie glütflicb, in Z'^cifob menigfteny einen blonben Okitten obne frnmmc
i'uiic ]u erbalten. ©ertrnb ift allem jübifrfien ^IMffen^frfiLm nollfonimen ent=

frembet; iüüt)renb ber angefel)ene ^surift (^•reefielb, ber ^obn be^» alten (^rieben-

fctb, banf feiner (S^e mit einer fep()arbif(i)en ^sübin, einer Ottolengbi, loenigftenc»

an bcn gro^n t^iettagcn in ber ^^ortugiefen^ijnagogc erfc^eint, l^at für

^trub jebe 2t)nagofle einen 33cigefc^ma(f nad^ ®^tto. 1893 mirb 3lrtl)ur

geboren, ber cigentlicbe .s)elb beö ^Komauv, in Dem mir mobl beu 'l^erfaffer er=

blirfen bürfcn; l^ebn Cs^bre fpätcr feine Sdnnefter „.s>a>^I". „Tie ^Wimen gefiele»

„^afob nid)t befonbery. 'Jlber öcrtriib batte Diel in lennqfonvv ^iV^rfen gelefen

„unb auc^ boe Ttjeaterftücf „.s>a^el Mirfe" gefeben, unb Da il)r (^rofjüater üäter=

„üc^erfeitö Ölbratiam ge^i^n tiattc unb :5afobs> löiutter ^anna, fo trugen bie

„^tnber jübifc^er ©Itern engtifc^ tarnen, bie aber mit bemfelben ajud^ftaben

„begannen; fo mar «lieg gut!"

2el)r fein fcf)ilbcrt ber Tidf)ter Daö erfte ^^enntf;tuierDen in Diefen beiDen

Äinberu, baß fie etmaö anderes feien al& c^riftlidie ^Hmerifaner. (Raffen jungen

rufen auf ber «Strafe 8c^im|)ftoorte; bie Sc^ulfameraben machen ibrc äi^itjc

beim gemeinjamen aSobcn; fommt Strt^ur fc^mcralit^ äu 33emufetjein, bafe fein

^ater, feine ©rofsmutter unb fo bielc ©Itern feiner ^reunbc fd^Ie^te^ ©nglifd)

rcDen, „jüDeln". Gr mirb gereift unb ruft einnml feinem ^ater ,^u: „Csnimer

biefer emige jnDiftf)e l'lrgmüi)n.' Unb ber ^ater autlnortet nur refigniert: „Dtun

ja, mir finb eben ^subenl"

9(uc^> ^ajel lernt bcn gefellfd^ftlic^cn 9lntifemiti§mu^ fenncn, oI§ bie

(S(ftuIborftef)erin ifyr bic Sfufnaljmc in bic borncjmc ^ribatfd^ulc bcrtoeigertc.

v;mmerbin bat i!lrtbnr auf Der ^lolnmbia=UniDerfität faft nur d)riftlic^en SSe^''

Tebr. ^L^enn bie jnbifd)en ^^amilicn immer mieDer Don o-übifcbem reDen, fo ftellt

fict) für lHrtt)ur bic S^^age: „'IiHirum all unb jebcy "-^sroblem unferev Sebent!

mit unferem Subentum üerquitfeuV" Unb feine Sc^mefter ge^t fogar \o mit,
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nd) [unter bem Suufen Der übrigen mit einem Gfiriften äu wrloben. greilicfi
imrD auö biefer i.erbinbung nid]tc^ Da Die eitern glemingg e§ nid^t Aulaffcn!
^^ci Der- ^nuöipradie mit ]eincr 2d)mefter mirb fid^ 2lrtf|ur barüber flar, bafe
ItMue ,vreiiiiDid)arten aur Der Uniberfität nur bag finb, h)a§ man in 3Bien
„ßkiffenrreunbe^' nennt, äßeber ^abcn i^n bic toaenen je in ibre r^annlien
cmgcfutirt, n^ er fte je in bte feinige. 5;rofebem mürbe er gegen eine ^iTJifd>
e^e fetner ©dimcfter mit einem Diefer proteftantifi^ien StuDiengcnoffeii nidn--'
c^naumenben Ijabcn; il)n ftörte nur ber ilütljüliaiömuö unb bie Uufultur ber
jylenmigjö.

* *
•

erft Der Gintritt i'lmerifac. in beu 2BeUfrieg bringt für mtbux bic (gr-
fenntniMciner il»öföartigfeit unb öffnet i^m bie Äluft ainifd)en ben SioIIeqen.
bie auf i^re

ferfunft ftola fmb, tote ber ©d&otte Talufon, Deffcn ^i^nfabreii einft
aur x5m)ernef3 Gaftle laf^en, unb ibm felber, Der fid) im örnnDe feiner "suiter^
burger reip. ;^>ilnaer ^l^orfabren immer ein meniq gefdjämt bat. Tie füblc
iuMiierhing Dieiec. id)ottifdieii .SioIIegeu, aU Don ätuBlüub alö 33unbc§aenoffeu
Die JveDc ift:^ic argunientieren je^t alc> ^sube, nid^t al^ Stmcrifancr" errcqt

Sl?
niö äJearf; er fhülltet öor biefem ©ebanfcn in fein <Stubium, arbeitet

mit Öienenfleife unb toirb Suni 1918 gum Dr. med. promoüiert. Sein r^mid)

L" T^1f.'''"""^^**^L"^^i^^^'*^"^'"*
ansufommen, finDet rafd)e Grfiillnng Durdi

btejgroteftion öon ^r. ,vreefielD, Dem JteforDbredier in Der Mnnn, isirieg^^'
anleit)e bci_inDi|dien 2>htbnrgern nnter.^nbringen". iHber biefe Mftententötiqfeit
unrD ,3ur ]d)meriten Gnttänfdinng. mit einer intimen tenntni^ mic fie nur
ein eigeiRVö^ Grieben öerleit)t, fc^ilbert Semifotin bie 3uftänbc in einem amcri=
{anliefen StaatöfranfenE)au§. T)er ftreberWe unb unluiffenbe Tireftor Der

^tanUn fümmert, bie frömmeluDe ^Hffiftcntiu mit Dem
@cbctbu(^; btc bcibcn anbcren 9rffiftcnten, ber eine ein fladier .S-xinDmerfer Der
nur fobiel arbeitet, um rcd)t balb einen gut bezahlten Tireftorpoften au ergattern
niiD Der anbere, Der ak. miiiDermertigcr l'ebemann fein Seben „qeniefet" in
nac^thd^en ^)(nc.flugen iiad) dlcw i]oxhv Äueipen unb in garten 4äiefaunacn
3u Den ^Hüterinnen. 2o fann bas ^i^flegeperfonol mit bcn tranfen madfcn,
1 toiil. Tie groje 3af)t jubifc^r ©eiftc^franfer, meift ber Sanbe^fpradie

S^l ? r^i'^i^^^^x^L"".^
^^"'^ ^^'i'-^'^öer. fdml3lo., preisgegeben.

^HMölt^emJ'tnlofe fommt «Irtfiur in einen .sionflift mit einer «Jiärterin, Die
auroEig bie ©elicbte be§ mbninnielten d)riftlid)en mffifteuten ift. Tiefer madit
ibm eine jebr banlute S^ene. Sie gipfelt in Dem Siuf: „^inau§ mit ben 3tfiatcnam uniereni ;Jlmerifa! m]o genau biefeU>en Äc^tagtoorte, bie beute auf bcut=
}c^n UniDerjttateu erfUngen.

^^^^H.^
^^^^^ ""^^ ^^^^^^ ^^'^^^ ^^'«-^'i' '^hxf mxM. ®r liintM ar§ ^erPenar3t uuD ^fpd)iater nieber, treibt fleif^ig >;^fQc^oanaH)fe nadi

iVrcuD iiuD ermirbt eine raid) madifenDc i^xavi^. Ta lernt er burd& ^fafl bei
einem ]uh\]d}m ä^erleger, mo aud) üicle djriftiid^e Sd^riftfteüer unb Xbcatcrfreifc
uerfel)ren, eine rfiriftlic^c ^^ournaüftin fenncn, bie Xod^tcr cinc§ Sanbpfarrer^^
aus emer ftreng ^jictiftifd^n ©cftc. Sic ^at i^r @rtern[)aus nerlaficn; um fidl

i'l?^*^?/ P.,^'?""^!*- ®' ^^''^«^'^ ^"^^ '"'^-^^ f'^f intqlürflidi.
3>abci Ift biefe Glifabetl) burd^aus nid)t übermäßig unfljnipat^i)(^ geic^Ubert,
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nur füf)I unb öoHfommcn «njcntimcntol, pa%t fie äu biefcm 3Raime abjolut

iüd)t. 53aIE) gei)t ieber feinen eigenen 3Beg; er fel)rt äu feiner h)iW^_aft=

licfien 2(rbeit äurücf unb fie jcfireibt einen groficn 9ioman. ©ooar ba§ sein©,

haä jc^on Dor ber i^odiaeit gejeugt, überl)aupt erft bei eiijabetl) Öen 3öunidi

OMglöft, getieiratet 3u lüerben, bilbet feine 23rücfe siinidjen ben beibcn nmerlid)

frcmben aOiienjc^en. 2lu(^ bic (Sc^'irefter ^agel lebt in feiner glucEhc^en et)e. ^sbr

3«ann möd^tc jübifd^en gamüienöerle^r, ber il)r iüiberftrebt. @r tt)trb it)r

untreu, fie läuft baoon urtb fe^rt in baS i^rer ©Itern äunif Slbcr

liHit)renb biefe (rein jübiidie) Gbe nac^ einer grünblic^en 9tu§fprad^e h)icbcr inö

kiot fommt, unb i^äel 'iljre eigene @d^ulb einfief)t, trennen fid) 3lrtt)ur unb

feine (^rifüid^ grau in gütlid)er Übcreinftiniuiung Doneiuanber. Gr lüirb

aRitarbeiter an einem iübifd|cn ^oft)itaI, lernt Iiier einen nioDernen ßbaffiben,

ben !«cb ^ato^)en fennen, ber i^m enblid^ baö gibt, toonac^ er fi4 äulejt be=

umfet früber unbelrufet, feinte: äwfflörung über fein SSolf, über feine 2ll)ncn

unD über jübifc^eö 9Befen unb 3lrt. *5afoben ift \W blut^öertoonbt, bcnn

er ift ber (Snfel t)on 33raine§ 5?rubcr. ©r fcnnt bic „öerlorene .^anbfdinTt",

m\ ber SJraine fo oft gefproc^cn battc, bie ^>3erid)tc über bnö oben erioalmtc

muthah in Wain^ 1096! 2trtt)ur foiöt ber aufforberung .siafol)eny, mit ibm

in einer amerifonifd^en tommiffion nac^ 9lumänien reifen, um bie Ä^age

öer bortigen ^ubcn au prüfen, unb bie äRöglic^feiten, il)nen m Reifen.

Xer nad) meiner SQieinung für un§ al§ gantilienforfc^er ton^tigfte ©a^

bec-, $^nd)ec^ iit bie Stelle, m iXrt()ur am 33ett feinet fd)lafenben tinbe§ fil?t;

beficn 'Mutux ift fort unb er benft ^urüif, mic er einft auf ber llniücintat öor

feinem grcunbe 2>amfon ftanb unb il)n t)eiB beneibctc; beneibctc um Den <^tol)

auf bie aSorfa^rcn, bie öor Saf)rt)unberten auf ben Sc^Iac^tfelbern dou globbcn^

fielb qefcimpft unb bo§ fd^ottifd^e ©eibenbanb al§ Monier getragen, bas nodi

beute ber 2tol5 jebe§ SalDfon ift. 9?cin, fein <Boi)n — ba§ mirb if)m jetjt

innerlid) flar — fein Sof)n follte nienml§ ba§ ©efübl l)aben, au^gefdiloffen

3u fein, unb ootl ilicib auf jene lUnbern. ©r foüte ebcnfo ftol,^ fein auf feine

ajorfatiren unb fic^ ai§> ölieb einer Mette fü()Ieu unb ab? Xrager einer ^i^er=

onttDortung, öeronttoortlii^ ben äjorfa^ren für ba^, loa^ üoii ibnen ber in luiv

lebt unb öeranttoortlid^ ben ^ad^fommcn für bo§, toa^ toir i^nen ipeitergeben . .

.

3}iag allerlei gegen Gin^elbeiten bce ^^i^udieö eingelnenbet Irerben fönncn,

gegen bie ©eftalt ber ßlifabetb, ber füblen grauenreditlerin, mit ber nad)

meiner 33ieinung nid^t nur ein ^sube, fonbern aud) febr oicle Gl)riiteu bocfift un=

glücflitf) getoorben toären, gegen bie aU^n bicf aufgetragene, aüä" beutlidic

^enbena, mit ber alle ^erfonen in Seitartifeln fpre(|en, gegen ben <Bä)m, ber

feine Söfung, fem Xefinitioum bietet, benn eine 9leife nod^ %mopa mit einem

^soint CSommittce bauert nidit einig, 5lrt!)ur mirb nad) menigen SKonaten surucf'

febren uiiD Don neuem oor ber ^lufgabe fteben, fid) fein Seben ^u aimmeru -—
aßeä baö äugegeben, bleibt boc^ ba» md-) für ben ivamilienforfdier eine ;;sro^

orommfArift, mit ber mir un§ auSeinanberfe^en muffen, ein ^berf, bac^ leber

^ube lefen follte— boS SBerf eine§ ^id^ter^, gefdirieben nid)t mit Xinte, loubcrn

mit ^)er5blut, unb amar mit jübifd^em SBIut au§ jübifd^m ^rgen.
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JBfic^erfammlunfl

für SiÖÄifdje äßiffenfdjaftlicöe J^nftUut
^ie ^J^ibliotbcf ^ec^ ^sibbifdjcn ii>ifionfdHntlic^en ::3nftitut^ in Sßilna (isolen),

ndjtet biermit an bie iubifd^e öffentlic^feit öie ergebenfte 3?itte um llnterftü|jung
bei ber ergängung i^rer SBeftänbe. IJm Snftitut fongentricrcn fid^ faft atte

jibbifc^en äßiffenfd^aftler ©uropaS unb Slmerifa^, bereu ^ntereffengebiet fid^ auf
aUe ^\vc\c\c be§ jübifc^en Sebeiu^ in i\n-gangenl)eit unb öcgenmart erftrcrft.

0)cfd)id)tc, iiMrlfd)aft, Statiftif, ^isolfvfunbe, Spradie, Literatur, (Sräieljuuflö^
luefen, ^^sfndiologie liicrben in bcfonberen Seftionen bearbeitet.

(grfprief5lid)e iiiiffenfd)aftlid)e i>lrbeit fann feboc^ nur on ^anb ber biöt)erigen

(srgebniffe ber jübifdjen äßiffenfd^aft geleiftet merben. erget)t ba^er bie er-

gebene »itte an aüe greunbe fübifd^er SBiffenfc^aft in 'I)eutfd)lanb, bem :Vnftitni

^Bütjer, 3eitfdöriften, 9^rofd)üren, ^lufrufe, .^anb^ettel ufm. jübiid^^- ;\nb.-iitv

^u überlaffcn. ^eber (^kgcnftanb, unb mag er nod) fo flcin fein, f ^.r.n mitunter
Dem i^'orfdicr einen mertoollen (vingcr^^eig bieten, ^i^av fpe,vell öie 3eitid)nfteu
betrifft, fo finb natürlidi gaiiäe ^3ül)rgänge befonber« luertDoU, o'^^er auif ein-

aelne 3t'ummcrn finb millfommen, um bi^^erige Sammlungen au öcröon=
ftänbigen. ©benfo finb 9iomanc, ergäfilungen, ^Iparobien, Sammtungen Don
iLMt»en ufm. erbeten.

®ie Sammlung erfolgt im ^anfc bec^ DJamatv ^iiiiu.'cn ^suriiii unb "^Ncffad),

b. b. üon tPtittc ?Juir.] bio ^IVittc ^pril. ©iv bofi\n, Daf> bie ^yrenuDe öer
jübifdieii ^l^iffenfd)aft niie beifteben Dnrdi '>^üdierieiibunoen an G. Xfc^erifomer,
3ierIin=$i^ilmer§borf, ^Berliner Strafee 8 ober Dr. 3tuboIf man^, SBien h
3elinJagaffe 9.

bcm Wrttfcl „Uiifer ^xä)\t>" in §cft 20 ftnb auf 3. 197 bie 5)efAenbeiiAtafcIii
3fr. 212 S. 5) e 11 1 f cf) , 5?v. 213 @. 3. § t r

f f e I b , »r. 214 C u c c o unb 9h:. 215 «eile
irrtfimlid) aU öon ü. äRofes tu 28ien Oerfofet Deäeic^net worbcn. Sic finb totföd^rid^ »on ^ofrot
Dr. .s^ior.^inoiiit in ^Ptcn ficrgeftettt unb §err SÄofe^ ift ber £«crou§ge&et bet 3eitf<&rift
„3ubi|c^es airc^iö'V in ber {ie (eincraeit erfd^iencn.

Besprechungen.
Landesrabbiner Dr. SUberstein, Rostock (Meckl.): Die Familiennamen der Juden unter

besonderer Bertteksichtigung der gesetzlichen Festlegung in Mecklenburg. Son-
derdr. a. d. Festschrift d. jüdisch-theologischen Seminars, Fraenkelsche Stiftung
zu Breslau. Selbstverlag des Verfassers, 3 Mark.

Die sehr gründliche und umfassende Arbeit ist ein wertvoller Beitrag für die
jüdische Familienforsohung. Für diese ist die Annahme der Familiennamen ein bedeut-
samer Abschnitt, denn erst von hier an. leider sehr spät, gewinnen wir feste Anhalts-
punkte für die si)ätere Deszendenz, da fjleiehzeitij^ mit der Namensannahme wen^tens
in den meisten Fällen, auch die Führunjr der Gemeindematrikel einsetzt.

Mit doT Silbersteinscheii Arbeit liejjt eine geschlossene Sammlunfr aller Ortsproto-
kolle für einen ;;anzen Laiidcsteil vor. sie umfaßt f)! Stielte. Es sollte das eine An-
regunji ^eben, solch zusammeufastieude Sammlungen auch von anderen deutschen Ge-
bietsteilen zu schaffen.

Silberstein «iibt zuerst ein erschöpfendes Verzeichnis der Literatur uml (^hipllen.
die auf die jüdische Nomenklatur Bezufij haben, bespricht den Frsprun«: und Zweck der
Namensgesetzgebung und die Stellungnahme der Juden zu dieser und danach die Bei-,
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Zu- und Fauiilienuauieu det^ 18.. 17. Jahrhunderts und der Frühzeit. Es folgt ein Ver-

zeichnis aller in Deutsehland, Österreich und Rußland erlassenen Namensgesetze unter

besonderer Berücksichtigung der mecklenburgischen Verordnungen. Die zweite Hälfte

des Heftes bildet das ausführliche Namensverzeichnis (Alt- und NeunanK) aller der

zeitigen mecklenburgischen Juden nadi Stätlten ^cöi hH t. so. die Protokolle 1812

und 1813 im R('j»ieiun^rsblatt veröffentlicht sind. Schließlich folgen die Neunamen noch-

mals in alphabetischer Ordnung. Otto Neumann.

Heuirich Kurtzig: Kaufmann Frank. Leipzig. Verlag von Gustav Engel. 1929.

Im vorliegenden Ih'ftf sprieht StiuHmrat Ulaeh die bemerkenswerte Anregung
aus. eine Bibliographie derjenigen literarisehen Werke zusammenzustellen, in denen

jüdisches Leben, wenn auch in belletristischer Form, seine Darstellung gefunden habe.

Wohl jeder Leser wird in erster Linie an Georg Hermann denken, desson

,Jettehen Gebert" mit glücklichem Griff das jüdische Biedermeier lebendig werden

ließ und nachhaltiger und wirkungsvoller als unendlich viele .^wissenscliaftliche" Werke
diese Zeit und diese Menschen uns allen ins Herz liesehrirben hat. Auch in seinem

,.Doktor Herzfeld'-, in ..Kiibinke". im ..Kleinen Clast", in den ..Spielkindern" ist es immer

wieder das jüdische Milieu, die jUdisehe Familie, die er mit feinster Einfühlung* und

aus liebevoller Kenntnis schildert. Aber es sind stets Berliner Juden, unter die uns

dieser Dichter führt.

Heinrieh K u r t z 1 .u' ist ein Sohn der Ostmark: kann er sieh vielleieht an Farbi>i--

keit der Sebildernm:" un-i i)syeh(douiseber Vertiefunji" der Charaktere niebt mit Her-
mann messen, so verdient tT doeli sebon deshalb eine l'x^aehtung von Seiten der jüdi-

schen Fajnilienfersebun.u'. weil wir ülter das Leben der Juden im Posener und west-

preußiseben Landen recht wenii: literarisebe üarstellun*?en besitzen, obgleich doch so

viele dudenfamilien ihren Ausganji' von jenen Provinzen genommen haben. Auch in

seinem neuen Werke gibt uns der Dichter neben eindrucksvollen Naturschilderungen

Einblick in das Zusammenleben aristokratischer Gutsherren, jüdischer Kaufleute und

polnischer Tagelöhner. Sein Held, ,Jfanfred Frank", der mit seinem Autor nieht nur

die ,Xu8t, zu fabulieren" teilt kehrt, nach wechselvollen ^Schicksalen in <las Heimats

Städtchen zurück, erlebt dort schuldlos einen finanziellen Zusammenbruch und findet als

Sechzigjähriger erst den Weg zu seiner Bestimmung, zum „schaffenden Schriftsteller

Arthur Czellitzer.

Awraham Schwadron: Von der Schande eurer Namen. Wien, Brünn. M. Iiiekel. {Fing-

Schriften des Wiener Arbeitskreises für hebräische Sprache und Kultur.)

Bei der großen Bedeutung, die innerhalb der jüdisehi u Familienforschung der

Namenskunde zukommt, verdient diese schon vor einigen Jahren geschriebene tempera-

mentvolle Strafpredigt, unserem Leserkreise zur Lektüre empfohlen zu werden. Verf.

empfindet den Vornamen als ein von den Eltern in freier Wahl ^esehatTenes Etike,t

für das ii»s Leben gesetzte Kind, eine Art von Prouramm, das den kleinen ..Mie( zysla\

Cohn" ebenso zum Trpolen stemiieln will v.ie den ..Siei:-fried Cohn" zum Deutschen ^ider

den ..Arpad Cohn" /um Maii-vareu. Man braucht nicht so weit zu ,i:ehen. wie S c Ii wa-

dron. der als konsequenter Zionist in jcilem niclitjiidischen Vornamen eine W iir le-

lositi-keit und Aufdrini!lichk»Mt assimilatorischer Mimikry erblickt, un<l wird ihm doch

zu-ebrn müssen, dal.^ Zusammenstellun.ii'cn wie Desiree Scblesin^-er oder Eberhard Feitol-

l.aum mindestens eine ( lesebmacklosin-keit darstellen. Daß die sog. jiddischen Vor-

namen wie ISeile. Feiwel. IMauf^clH'. Si liiimhl uns Heutigen uaerträglich sind, weil sie ver-

.Inhtt' Verhallhurnuii-ieii aus allen mögliclien Sprachen darstellen, empfindet auch

Scliwatlron. Er wiU deshalb immer zu der hebräischen Urform der Namen zurück, von

denen er im Anhang seiner Schrift eine Liste zur Auswahl bietet. Daß auch wohlwollende

Nichtjuden ähnlich urteilen, beweist Verf. u. a. durch das Zitat aus dem ..Kiuistwart", m
dem Ferd. Avenarius schreibt: „wer sieh Samuel Lublinski oder Jakol» Loweu

berg oder Abraham Kohn nennt, ist uns Denkenden nun einmal sympatliiselier. als ^\
(

„seinen Namen mausert. Vorläufig wenigstens — vielleicht fühlt eine Zukunft anders,

„die unter Verschleierungen weniger zu leiden liat."
. j ^

ÜliriL^Mis läßt sieh nieht verkennen, daß in JiinListfr Zeit, lu'sonders fiir Madenen.

biblische" Vornamen wie Ruth, Mirjam, Debora wieder stark in Mode gekonuuen sind.
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Wie alles Moderne, geht auch dieses von der Großstadt aus, während in der Provinz
noeli allerhand fremde, oft in Romanen angelesene Namen urassieren.

Zusammenfassend darf man sagen, daß jeder auf Fällige oder „ausgefallene"
\ (irname. nia-'

. r ans fremdrn Sprachen oder entlegener Vorzeit entnommen sein, ein
l nrecht bedeutet, das die Kitern ihrem Kind /.ufiiuen: oft. wenn ein kränklicher Brillen-
träger einen Ileldennamen durch das Leiten >chleiipen nniß. ein unerfülUtares Programm
fast mimer aber eine Diskrepanz, die den Träger der Lächerlichkeit preisgibt.

'

Czellitzer.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen ianiiliengeachichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu Stainnihanin Königswarter-Wertheinier
(S. IGT in Jleft 7): Der in meinem Be-
sitz . befindliche Stanimbaum Jonas
Hirsch Kdnigwarter weist fol
Abweichungen auf: IV E heißt nicht
Jonas, sondern Isaak (Frankfurt a.M.);
IV C Zacharias (Frankfurt a. M.): IVAal Hermann geboren 4. II. 1864.
MeiiH^ Tafel wurde in den 90 er Jahren
von Hannover zusammengestellt, ent-
liält allerdings auch kleine Unrichtig-
keiten.

Siegfried Goldschmidt, Nürnberg.

Zu Frage 117: Der Name Hadra diiriit^

ts(*lieehischen Ursprungs sein. Hadr =
Haflrr. Iladae ~- Hadernsammler. ein
in iJiilinirn srlu" gebräuehlielies Ge-
werbe bei den Landjuden, woraus der
Xann' entstanih-n sein dürfte. In Wien
lebten vor ilem Kriege mit dem Namen:
Hader (4), Haderer (7), Haderlein {7)1

Hadra (2), Hadraba (5), Hadraw a (8).

y^Bohemicus^^

Zu Frage 117: Der Name „Hadra" dürfte

wahrscheinlich von einem Bibelkun-
digen herrühren, der sich diese Be-
zeichnung nach Daniel 5, 18 beigelegt
hat. Das Wort bedeutet „Pracht". Diese
Vermutung wird dadurch bestätigt,
daß der Name aus Oberschlesien
stammt, und <laß sich gerade dort ver-
schiedene Inblisehe Namen finden,
welche an sich nur einmal oder ganz
selten vorlvonimrn und die in der jüdi-
schen Überlieferung keine Anwcmlung
fanden. Dazu gehört der Name „Schif-
tan** nach Num. 34, 24, der Name
„Gadiel'' nach Num. 13, 10 und der

Name „Bucki" naeli Num. 84. 22. Die
Vermutung, daß dieser letztere Name
mit der Stadt Buk in Posen etwas zu
tun habe, ist wegen der Endung ab-
zuweisen. Daß tatsäelilieh ein Wort
wie „Pracht" zu einem Eigennamen er-
hoben werden konnte, beweist der ver-
breitete Name „Jafe (Jafife, Jaff6)", der
..schön" bedeutet. Eine eingehende
Bearbeitung gerade der obersclilesi-
schen Judenuamen dürfte in dieser
Beziehung noch manches Interessante
bringen.

Dr. Felix Goldmanny Leipzig.

Zu Frage 118: Die Familie Flechtheim

wohnt heute noch in Brakel. Kr. HöxtTr"
Infolge einer Verordnung König Jero-
mes von 1808 nahm sie diesen Namen
an, der rein willkürlich war. Wie die
Familie FL mit dem biblischen Namen,
wie es bis dahin bis auf wenige Aus-
nahmen üblich war, sich nannte, kann
durch Urkunden des zuständigen
Staatsarchivs festgestellt werden; ich
kenne das Material genau.

L. Horwitz, KasseL

Zur Geneal«^ Grotte (Heft 9, S. 206):
Die FamUie hat zweifellos den Namen
von der Stadt Grottau bei Zittau.
Grotte ist die ältere (und richtigere)
Form und der Ort heißt noch heute
so in der dortigen Mundart. Vgl. E,
Schwarz. Zur Geschichte der deutsch*
Iseln^eliischen Ortsnamen bezeiehnungen
in der Zeitschrift für (»rtsnamenfor-
scliung 1921*. Auch in Freudenthals
..Leiirziger Meßgästen" sind fJrottau
und Grotte unter einem angeführt.

Hans Hirsch, Wien.
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Fragen.

Nr. 129: Wer kennt Literatur über die

Nachkommen von Moses Maimonides?

Marie Goldschmidt, Luckenwalde.

Nr. loO: An^"al)en erwünscht über Herkunft
'

des Abraham Moses Klein (geboren als

Christ nnt seiner Mutter Sarah

zum .ludentum übergetreten), der in

Krojanke in Westpreulk-n als Fleischer

lebte, im Februar 1844 starb und eben-

dort begraben wurde?
Dagobert Klein, Berlin.

Nr. 131: Der zwischen 1740 und 1742 im

Hochstift Paderborn geborene Levy

Berend-Bernstein erhielt vom Erz-

bischof 1768 die Erlaubnis, sich in

Horgentreieh i. Westfalen niederzu-

lassen und Handel zu treiben; seit

1808 nahm er den Namen Bernstein an.

Wer kennt seine Vorfahren?

Sofie Bergen-Bemateio, Frankfurt a. M.

Nr 1^: Wer weiß etwas über die Herkunft
*

von R. Samuel ben Jacob Margulies,

der etwa 1525 in Posen Raw Beth Din

war und vom König Sigismund von Po-

len 1527 zum „Großprior" der jüdischen

Gemeinden in Großpolen ernannt

wurde?
Prof. Dr. Alexander Nathansotm, Berlin.

Nr 133: Wer kennt den Zusammenhang
'

zwischen R. Naphthali Hirsch Schot

aus dem Elsaß (genannt Hirsch El-

sasser^ im !(>. -lahrh. und Jakob

Bechor Schorr aus Orleans im 12. Jahrh..

Sowie die etwaige Verwandtschaft des

letzteren mit Raschi?

Prof. Dr. Nathansohn, Berlin.

Nr. 134: Wie w ar der Vorname* des Vaters

(h'r bekannten Konvertiten Alphons

Marie (1812—1884) u. Marie Theodore

(^1^02—1884) Ratisbonne? Ist er iden-

tisch nnt Auguste, President du Con-

sistoire israi'lite de Strasburg (1770—

183U), von dem es ein lithographisches

Porträt (von Hingen?) gibt?

A. Schwadron, Jerusalem.

Nr 135: Wo gibt es ein Autograph, satot

Unterschrift, von R. Mose» Isseries

(Rema, Krakau, etwa 1520—1572)?

A. Schwadron, Jerusalem.
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Nr. 136: Ebenso von R. Salomon ben Akiba

Eger (Posen, 1785—1852)?

Abraham Schwadron, Jerusalem.

Nr. 137: Zu einer der Fertigstellung ent-

gegengehenden großangelegten Bio-

graphie des Kaisers Fried rich Hl. er-

bittet noch Material (Urteile, Charak-

terzüge, Aussprüche, Nachweis von
Briefen, wenig bekannten Büchern und
Aufsätzen usw.).

Professor Dr. E. Wölbe, Berlin,

Dortmunder Str. 11.

Nr. 138: Ist eine verwandtschaftliche Be-

ziehung des R. Josef Bacharach mit R.

Jair l'havum Bacharach bekannt? K.

Josef Bacharach war um 1740 Dajan in

Hanau. Kr verheiratete seine Tochter

.^prinze im Jahre 1777 mit meinem Ur-

urgroßvater Unna.
Rabb. Dr. Josef Unna, Frankfurt a. M.

Nr. 139: Alle in Deutschland lebenden

Juden, welche aus Böhmen stammen,

werden zum Zwecke einer familienge-

schichtlichen Darstellung in dem in

Vorbereitung befindlichen Werke ,.Die

Juden und Judengemeinden Böhmens

in Vergangenheit und Gegenwart^^ er-

sucht, allfällige Daten, Bilder. Stamm-
bäume, Abschriften und Photos von

liistorischen Dokumenten leihw eise dem
Reilaktionskomitee zu überlassen. Alle

Zuschriften sind zu richten an: Jüdi-

scher Buch- und Kunstverlag, für das

Redaktionskomitee des Werkes „Die

Juden usw.", Brünn, Rennerg 20.

Tschech. Republik.

Nr. 140: Wer kennt Julie Adler, die zwi-

schen 1811 und 1819 in Fellen geboren

wurde (angeblich aus Gelehrtenfamilie).

1837 in Schwarza bei Meiningen einen

Simon Löser (^1805—1890) heiratete und

in Gotha starb?

Dr. Alfred Löser, Berlin.

Nr. 141: Cosmann, Willy (Sohn des Jonas

(\-)smann in Herne und der Johanna

o-ei). Simon aus Bielefeld) war früher

in Hamburg ansässig. Das Adreßbuch

weist C. nicht mehr auf, auch keine

Familie gleicher Schreibweise. Kann
jemand über C. oder Angehörige Aus-

kunft geben? C. soll vier Brüder ge-

habt haben. CMto Nemann, Berlin.

SAtifUeUuna; Dr. ^tttjur ©äeHißer, »etiiu W 9^omamex StraSe 6.
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%nä einem iaDift^eti ßeten öeiJ wxigtn Sa^tjunöcrtö.

SSon 9lrt:^ur Äront^al, »erlitt.

^ie (^Jei\-f)icf)tc^-n)ifjenid)aft befaßt jirfi befauutlidf). nid^t mir mit -ben ©reiflnig'

tütiad^eu unb bem (äeift iljrer ^eit, uiit bei isolfjfeck unb ben ubcrpeilonh^en

Sbecn mub itirer ®t)namif jolrie ben jonfticjen lebenbigeu SJlomenten ""^ toten

®hiqen, bie ie äu ben UrMen ber ©ejc^e^nifie jonberu gum erl)eblid)en

^sn qleiAer 3öeije pflegt fte aber aud), U)cnn fie größere 3eitabf(^mttc^8ii=

iammenMenb jd)ilberu IdiH, c i ii ä e I n e ber 5u bitfen mmihn Qe^origen

krfonen ntit ibrcn Seben^rornien unb Stnicbauungen r.u erforfdien, um burd) bte

äeraflaemciiicnma ber \o erlangten i^enutiu» bie a^olfSmafle, bie bod) nur bie

iSKÄn sii)MbtieS ift, «^it il)rer Seit fulturg^^^

aSon äbniidien ©rtoägungen toat bic ,,<^feUfd)aft für lub^d^e gatnilieib

forfd^tug" au^gegaugeu, al§ fie ben SSerfaffer erjudite, eine t^^m genöu fiefannte

iübiid)e '^erföuli^feit au§ einer oflbeutfi^en ©tabt be§ öorigen ^«unber
^

einacbenb 8u ic^ilbern-i. (g§ joEte baburc^ au§ beni be[onbern ein gelfalle, alfo

ScrtnoW auf inbuftiüem 3Bege, ein öiejanitbUb beB bamahgen lubjpn

sicnS gctoonnen toerben, um bei ber aSetrac^tung bte]e§ ^ilDee bie gefc^ilbertc

Seit totfe leBcnbig tocrbcn p laffen. gugleid^ aber joüteu, im 3u)ainmen^aiig

bamit/einselne gragen ^bcr fübif c^en gamilienf orf d^un« ui ^ei,pielen

^^^*^lür^biefe"*^i)oppeIaufgabe gab e§ natürlid^ aud^ nod^ t)erfcf)iebcnc ott4>erc

^^""r©(f)on Mfcfie iaate \a, bafe Subcu für aKe? immer meficere ®rünbc ^Mten: 3«*

fürchteten, ban man ifjnen jonit nid)t glaubt.)
_ ^

einer bieier ferneren ©rüube für bo§ geUHÜ)ltc Z^cma ipar, ^bo^ tti ©er

bicfiqen qelefirten ©efeUfdiaft fonft ineift ciiiidjUiqige ^^^robleme m ftreng tnif)en»

Sbaftlidbä SEkiie be&anbelt unb babei fiäufig bie a5erf)nltniiie ber .suben au§ lyeit

ciüfcrnicn ©egcnbcn ber @rbe uwb ou§ längft oerflangenen ^al)r[)unberteu erörtert

n.erben=^). ®a§ mag Wo^ bagu angeregt ^aben. jur 2lbn)e^flitng au| einmal

oliiie ba§ ^lüftgeuq ber geletirten Sotfd^wnfl, o!)ne bor^erifle^, SBalaen öon golianten

unb ot)ne cinge!)enbe§ ©tiiDium öergilbter llrfunbcn mit einem ©louben^genoffen

m .befaffen, ber un§ röumlidi unb aeitlic^ nnt)er ftel)t.

-^ie 9ru§tt)af)I eineg fold^en ß^Iaubcnggeiioffen fonnte nidit au§ proininenten

?Bcrfb^Ud^feiten getroffen Serben, ba eg bei i^nen fi^ bod) „meift um geijtig ober

kdM topliäierte einmalige ©rfd^einungen tianbelt n)a|renb toir für nnfcrc

Hmecfe einen ber bieten SRonner bcS S)wrd^fd^mttg brauchen, bie in t|rer ^t\ainU

^eit bie metir ober minber 'i) o m o g ene breite aOHenge be§ SSolfeS bilben.

n Sie forqeube -Darftenunq gibt bie SSortiägc. toiebet, Me bct »etfojfer om 12.

1930 in Serl n in ber „©ef. f.
jüb: Sam.^gorfcf)." finb - itt ä. %. ScSn^ttermm -

28 Slpril 1930 in Sreälou im „«eretn f.
jüb. OkmiS^tt u. Sitetatur'; geilten 5 at.

^) @§ |ei ^ier6«i nur on ben |c^r gele^rteit «orttag »on @€mtnar^p6erlcl;rer I]^- W
fö 0 1 b e über bo§ „goTntlfenleben ber M(^n »or t^rer «^^^«^""flJ: H92 er*

itmcrt (f.
„SKttteiliingctt ber ®ef. f.

^b. %^.'%om" V„ «r. 1,W 17, o. SRar* 1929).
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'^ei folc^ einfachen 3}ienid)eu fiiib \a aucf) Sprache unb i^aubelii uiel^r, al§

bei ijerüorrageuben ^^U'rfi3nlid)fciten, ber uuüerfäljd^te 2Uh:->bnuf if)re§ i^übleiiö,

S)i.Mifen§ uiib äöollciiv, jo ha% bie SSorgänge in if)rem Innern flarer unb offener

Dor unö ausgebreitet liegen, ^ud) laffen an ^eibeusbarfteEung leichter bie

geanünfc^ten 33eifpiele 5ur allgemeinen iübifd^en i5<iniiIienforfd^ung anfuüpfen.

hierbei gilt freiließ aB SSorau^fe^ung, ba| toir unter ,,gamilicnfor»
fc^ung" nid^t auBfdjliefelid^ bie i^eftftellung berftc!^en, mie bic ©efd^lcd^ter mit
ibreu SafjreS'äa'^Ieu unb i[)rer güUe uon 9Janien aufeinanbcrfolgen, S)enn baö
iinire ©d^aö unb 9taud}, Ipenn baraii§ uidjt 5ugleic^ „Die ^X^erpflan3ungen nad)

nnbcren Orten unb i^iinbcrn unb bie äßanblungen ber äitf^eren ä^crbältiiiffe" ju

crjeljen loäreu, unb i^in unb toinhn aud^ ein c^ratteroiogijc^ äib&n&biib
l^rüorträte

©in foId^e§ SSilb fott je^t I)ier öorgefülirt, unb al§ fSflobeä bogu (Simon
Äronttial au§ ^ofen l^erauSgegriffen toerbcn: 9iid^t obgleid^, fonbcrn gerabe

ft»cil er mein ©ro^Dater mar, ba id) bei ber T.arftellung feine§ Sebenä nidit auf

baö ©tubium toter ^üd^er augeiüiefen bin, fonbern auy eigener Äenntnix-. ju

jd^öpfen öermag, bie in folc^en g^älten immer noc^ bie guuerläffigfte Quelle bilbet.

'ber ^auptfad^e aber fiel bie äßal^I auf it)n, mcil er eben in bieten 3k»
gi^ungcn aB ber %t)pu^ be§ bamaligen oftbeutfd^n Suben Betrod^tet tocrben

tonn. S)enn er ift l^icr nid^t als bcreingelte ^^igur au§ einer gang oni)er§artigcn

3eit l^erauBgefdönitten, fonbern Bilbet in fulturgeid^id^tlid)er iBegie^ung ben 3tiug

einer gicmlid) gleid^miif^igen .Siette feiner jübifd^en SJhtbürger, bie man in ibrer

(^efamtfieit immer nod) am fid)erften crfcnnt, iDenn man ein einjeliieö (31ieb !)er=

aufnimmt, eis äuf^erlid) abtaftet unb innerlich aiialtjtifc^ 5U ergrünbeu berfudjt.

©ic ©arftellung feinet S)en£en^ unb güt)ku§, feiner S^itgeBunbenrieit unb
feiner ©eJno^nl^eiten foH ba^er, pars pro toto, bic SebenMufeerungen feiner £>rt§«

unb 3eit0enoffen fc^ilbcm, toie ja iiBcrriaupt faft jebe SiograpJiic implicitc ein

3eitbilb enthält, ßngleidi aber foH bie Sd)ilberung alz- ^i^eifpiel für ein

iieben^Bilb bienen, iDie e^ in i t i e u d^ r o ii i f e n üinäuglit'öcrii ift.

Simon ^rontbal mar Stnfang be§ ^saf)reö 1798 in Siffa in ber ^rooing ^ofen,
bcm bamaligen Sübpreufeen, geboren, (ir ift ©übe 1892 in ber <5tabt ^ofcn, in

ber er faft fein gangeS Seben berbrod^t l^atte, o'^ne bor^ergegangene ©rfranfung,
infolge eines <5d^IaganfallS, in ungcBeugter för^rlid^er unb geiftiger SeBcnSfroft

geftorben. ©ogar fein öauptbaar unb feine 3ät)nc toaren boff erl^atten, fein iperg

gefunb uiiD friiftig, mib feine (Stimmung, ba er uon feinen Sdimer^cn geplagt

inurbe unb fic^ eine§ guten 2lppetit§ itub feften Sd)(af§ erfreute, bi§ sulel^t un=
getrübt freunblidi, (iebenÄunirbig unb ftetS ibott 2luteilual)uie an oUem geblieben,

ipaS feine ^^efnd)er ergütiiteu.

ben 95 ^abren feine§ Sebent ^at er als Untertan fünf preufeifd^e ^errfd^er— brei Könige unb brei Äaifer — an fid^ borüBer3ier)en febcn.

SBa§ „bie ©efdiidite auf ibrem grüben ©angc in Ibeiten jvernen ansei nanbcr=
30g", baS fpiegelte fid) in feinem ^o^jfe in turäcr 3nfammcuöräugung baljin ab.

•') ^iMt r n t) a ti c u con ©nie „Denfmürbitifoiten", ?eii.\^i(i 1S43, l. Seite 1. S^gl. I)ieräu

rtud) ^ofua A-r t e b l ä n b 0 r : „äl?ie rid;tc id) ein Samilienftommbudj ein?" &.$.'«3ettung.
^^^eilage 9ir. 8 0. 22. HiooemlK-i 1929.
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bafe I»er Mcd)\c[ in Der ^JluicuiauDcrfolse Der i)crricf)cr uidjt oI)ue toeitere^ auä)

tatt^eiTÄ toie, nad^beiu hk a)iaitrcHcuunr^]d)aTt %xkm :^ü^

bc(m§ n. ben Staat griebrid^ä bc§ tofeen t)eruntergeWirtld)aTtct ^attc, ^5 r i c ö =

ridi Silbclm III bic SSettoaltung toi^tz orbmte unb biejöauern bereite,

öau i aber ^^reiincu iii bai^ UnciiM ber naboleonijc^en ^riege Itur^te; ime barauf

in D II Srci^eitS riegen - al§ die aUe riefen, unb \mm. "^^Hf .^^^^l^- DieC üritlid)e (^eiualt öe^ ^errfd)er. mit bem 3?Iiite be^ Mfe§ rt)ieber^et=

aefteUt tourbc, er jclbft aber feine feierlichen ä^eripredjungen bcm l^ilte nid) liio t.

ixTat ferner ben 3S i e b c r a u f ft i e g ^^reufeen^^ erlebt, aber aud^ bie pol,t.id)e

5ßerfoIgung ber beften Ökifter S>eutj#anbg .Durd) bie ^eilige muinct; ebeiiio öie

erneute ateaftion unter Sriebri^^a^elm IV. ^
,

er mar (S'rlebniöäeuge, mie i l [) e I m I., bnrd^ bte ciuäigartig
J»^.

'^taot^»

fünft 33iömarc£^, Öfterreidi begemonifd) iibermanb unb ^um fiegreicfien beu
1Jen

3teiWünber trurbe, unb mie ^:^reuf5en=^eutid)lanb sur l)üd)iten mirtid)artlid)cn

unb fulturcttcn «lütc unb gKinjenbeu politifdien älit:d)titeUung gelangte.

9lber er ericibte oud^, mk in ben folgenben 99 Xagen bie t)afeli^en .sntriguen

ber bödifteii Stenen fidi gegen ben fterbengtounlben -Äai f e r g r i e b r i d) rid)teteii,

u b ii^e diiref3lidi Maifer SiUielm n ben %^xon beftieg unb ben bcmaWen

banaler be^5 Meid)v fortidjidte, um felbft regieren unb un§ fo „tierrlid^en

^''^'LrÄ^ÄSnen"^^ [)erau§ Iiattc fieb bei il)ni bie erimt)ntc

SRcinunq über ben »)robIematifd^en Bert jebe^ ^errfd)ermed)ielö gebilbet C^r

ülaiibtc barau§ aud) bic ©c^lufefolgerung gieiien äu burren, öafe eine brudeub

etb nnbene ?öatiid)?(^egenUxu-tV^^^ '"^^'^

fie ber früber erjel)nten Sufunft tiergleid)enb gcgenuberfteUte:

mk ber 19Ü9 uerftorbene .s^orprebigcr ^^Ibolf @ 1 13 rf e r bie bon il}m _enbe ber

1870er Sabren entfachte rietserifc^e ^-öemegnng gegen bie ^snbeii ^u ftanbig 5,11=

ne^menben erfolgen fteigerte, unb einige Herren, mt ^^!^^^^^
"^'.^^.öJ^.^^ä'iwJm

err genben SSorgänge, ibre Hoffnungen auf benJroupnnsenJriebr^ 5^^^^^^^^

ben ipäteren Maifer 5riebri(ft, tid&teten, ber al§ h>eitbh£enber öorurteiMreiei

m-iuu galt, bermie^S Simon Slrontl)aI fie ba^er mtt ben 3Sortcn: „3)ton fott me

um einen neuen Wldc^^ (einen neuen Äonig) beten, ^enn ben 9ef"ftwit^^

ßerrfdfier fennt man. Ob aber fein 3^ad)foIger, menn er nidit melir al§ ^ronbrin^

um bie Oanft be§ 5ßoIte§ gu werben braudit, fonbern felbjt auf bem X^rone lil^t,

beffere ^dten berbeifü^rt, ioeife niemanib."
. 01« r

• .

f3)fe fomiUöw Um(ionqSför«£ ©tmon SrontfjaB mar, tote ba§ äi^Dit „5Jfe cd)" r.ci.it, ber

fiBcrttagen öwebcTgegeben wcri>eii.) —

rsm ^abre 1885 I)at Simon üxor^^l mit ber S^iebcrfd^rift feiner gami-

Ueuftamnitafel begonnen").
, . . -t;,«

sin feiner früben ^ngenb fiatten feine Stngeborigeii iel&nuerltanblidi aud) ibm

öon feiner inbireften ^erlunft öon Saul 3Ba£)l, bem fageuMten (Smtagv^

*^ Dai Aaintri€tttj€Tsclcfint§ befinbct )ic^ itt einem ©ommetfiftttb „©imoit 0 nt| al",

ber bei ®S f Ti 'f- ^^-^^^^ ^ci^iibe für i^t üBcriaffen Werben jott, mo Snter*

ejfenten bann in ifjn ®tufid)t neunten ISimen.
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fönig non ^^^olen, erjäblt, jn beffen '.^Ibfömnilingen jid) \a bie meinen bentid)en

Zsni)cn redjnen. S3ei ber l^fuffteUung feiner ^^-amilienlifte bat er aber bavaiif uer-

äid)tet, uai^ ber ^Hbftamniuug au» öiefem „föuiglidjeu" 4^anfe 5U forjdjeu. ^l^er»

nwitlid^ and) fd^on ibeö^alb, itoeil i^m für feine Stammtafel bamol§ nod^ uid^t bic

genealogifc^en SSorarbeiten gur SSerfügung ftanben, bie insmifd^n erfd^ienen finb.

So 3. iö. bieienigen 0 d[) 0 (3eitf(|r. b. ^iftor, ©efellfd^. f. b. $roö. '^sofen.

5öanb IV.) u. a,').

S)ay '^er5eid)niv Simon Virontbalc' beginnt babcr erfr mit beni XVII. v^^br^

I)unbert. ^ür öie ältere ^eit Ijat er babei bie iHngabeii ber vSiii)rc.y5al)len überall

bort unterlaffen, mo fie nid^t eintoanbfrei feftänfteüeu mareu. 2;enu inie in dnift*

lid^en ^ird^enbüd^erU/ fo toid^en aud^ in ben Büdnern ber jübifd^n ©emeinben bie

©introgungen ber S)aten früljer biStoeilen J)on ben Snfd^riften auf ben ®rob=

fteinen ab, ^
2lber oud) bie prinaten i'tufäeic^nnugeu gaben bie (s5ebnrt»= unb Xobevbateii

l}äufig nidit nad) bem iübifd)en Äalenber an, fonbern aiiv fpüteren CS-rinnerungen

unb biöiöeilen, ol)ne jebe Eingabe oou ^ül)re»äal)len, nur in ^ufuiipfuug au be*

beutfamc öffentlich ©reigniffe. So 5. 33., tücnn gefagt ift: „Gr mürbe im ^abre

nad^ ber großen Hungersnot geboren." Ober toenn e§ ^ifet: „Sic ftarb gtnci

^üt)xe bor bem großen 33ranb,"
(SBie öerftreitct übrigens berarttge unbeftimmte 3i^'ti"!]aö€w toaren, 5ciijte, fatt§ e§ fid^

^icr iiid^t um einen ©d^rj QeljanixÜ i)at, u. 0. Wc SlnSftellungi bcS „Sübift^cn ä)lufeum§ in

©tcSlau" öom Sa^te 1929, loo bei einem »ud^ (^tatog 9fr. 128) ber Sitel toutete: „3)er

(Sutenf^ml, eine touttberbare @e\f!^it^te ufto. $mätf(| gebrucft in SSteSIau inbem3<t4^ii»
Wo bad »ier (fo) teuer wor," —

)

®ie genannte t^amiltenlifte beginnt ferner mit einer Seit, in ber e§ bei ben

^uben nod) nidit überall fefte gHHiiilieniiaineii gab. 2elbft unter ben leiblidien fieben

S^inbern ^(lallmann§ (geft. 1775 in i!iffa), be& UrgroBDaterv uon Simon
5^rontl)al, l)ief;en Pier „Sl a l m u c-'", einer „Siffa" unb einer „C'Uilj". ::liur

if)re einsige Sc^efter „^iube" nannte biö il)rer ä^erl^eiratuug nad) ii^rem

aSoter „^allmann". S)od^ fül^rten aud^ fc^on loieber bic Söbne m§> \f)Xtt

®^e mit n b e l" in Äiffa bie S^amen „S e feX e
r"

(f. l^iergu bie Stammtafel ber

f^Qimilie „^'Jcbaib")-

©in meiterer i)tainencHuedifel ergab fii^ Bei bem Sol^ne bec^ oben genannten

Sllifum @öl3, ber „äöolf 6aro" bi^fj- Grft beffen beibe Söbne, bie auf bie

5öornameu „Simon" unb „33aer" borten, mürben Poii ber |)reuBifc^^u ^et)ürbe

gc^^mungen, einen uuöeränberlidieu g^amilieuuamcn angunefimcn. Sic
mä^lten l^ierfür, nad^ bem il^nen al§ befoni>erg fd§ön gefd^ilbericn Ort im SxmnuS,
ben S'Jamen „^rontl^al".

3»lir SSatcr 3BoIf (5aro in Siffa lebte nur bi^^ 1799. Seine Ji>itipe :li a bei,
geborene '^aer au^-' öiffa, bie fid) 1802 mit i^^ig i^ePi in ^J^ojanomo mieber=

berbeiratet Ijatte, ftarb eBenfall§ fd)on tuenige ^abre nad) ber öebnrt be§ einzigen

Sofjuey auö biefer smeiteu ^^c, ber ben 3iameu ©erfou iieöi fül)rte.

äßenn man bo§ j^-omilient)er3eid^ni§ bi§ gur ©egentoart toeitetöerfolgt, fo

fäöt gunäd^ft auf, mie 4)iel SKitglieber ber jüngeren @cneration toiebcr in i^re

ci-gene urfprünglidie [vamilic bineiugebeiratct baben, uub ,^mar, ofine bafe fie ^ier=

bon ettoaS mußten, ba fie feine Stammtafeln il)rer [^-amilie befa^eu.

^) 5ßgr. bieräu 9Ras 0 II ft e t n e r
,
„©enealog. überf. ü. b. S^ifie b. Stod^mmen h.

Uabit melT ^o^eneKenbogen m ^aHma". Berlin. 1930.
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Son Slaamauu=3infum ö5öh=3BoIff garo ftaiumen tu grabcr IMitie bk rfatnirien SBaer

fttovXbal unb ©imon Slront[)af mit beffen bvet itinbinu aO: betit atabtrat Solf ili-ont()al,

fernem !önU>et ®u^tttö ÄroiU^ol unö jeiuec ©4iiöe|ter iiluiaUt, uetei^eUc^t mit ©eiig iJeöi in

®«§ben:

SSolf Slrojttfiot unb ferne föattin '^Jauliiic, lod^tci bee ©labtrot§ ^o\ci .s>etIbionu

in ©liefen, l;attcu ied)^^ ainber: 9vtc[)orb, bor qauj juntj ftavb; ^ba, ©attin Dou Sanitätcrat

Dr. ^ilrnolb üijfa; 2i>anbo, ©attin üon ©clunmiat Dr. iieopoLb ^^.^er(; ^2litl)ur in-oivtrjal, bon

i>eifa)ier biojeö '^lunttj^ä; Sonitötsiat Dr. itaxl itiout^al unb 3)iarU;a, ©attiu bcg ^uftiaiatä

^ojef !ä)ionl)eiuitn-.

©uftau itiüuttjal unb feiue ©attin ajcaiie, geborene iiautoroiuic^, Ijütten swei

fiinber: Sanitätsrat Dr. ^]iüul itrnutlial unb 3litna, in erfter ®lje ©aUin üon jKedjtgauiüaU

Sojef Soff©, in jiöeitei S^e mn ^uitiärot Dr. äBiUjelm Slotl^e.

SRoc^fommen öon Äanmomi=®öU=® e r | o n e n i \inh Simon i^entlHub Peöi; 9JJüe

l'eDt; l3ori§, öerc^elirfjte ©oljdjiener; ^enn^, öere^Uc^te Sieuftabt; Üiutt, mel)eiic|)te ipenmann

unb JHo^el, wre^ic^te üfiminjou.

S?on Slaümonn ftammt ferner bie J-amilio l'eib italmuö=@öl^ !iiülmnö=i'ad)uiauu=StaImuö,

9iemat. iSin Sofin oon a«ill)e(m Ucnmt unb feiner ©nttin DIga, geb. italuuii>, .s>eiurid)

JKemat, Ijat burd; feine 3>ereljelidjung mit ©eitrub ,Sironti;ül, einer Xoctjter oon ^^trtliur iiton=

tija[ unb feiner föattitt iöiorttja, geb. iJißucr, mieber in bie abgeämetgte Strouttjülfdjt! Familie

^ÖiueingefH'iratet.

^tufjerbem mar aber bie iienaunte ©attiu ?lrtl)ur Shout!iar§ bie Xoditer oou öeinncfi

unö iKcbecca iJtfjner, einer Sdjmefter be^ gieid)fall5 uorlier iienauiiteu 2giU)€lm i)iemnt. —
bo^ifelter ^ie^iebung mar bie 3iMebereini)eii-at bei ben bireiten Slbtommen

asaevö, beä UrgroBfaters dou Simon Strouttjal, ber %aU:

SBon e^aje, ber Sod^ter :i3aer(ä, bie einen JKabbinatö'-^lffeffor ^affe I^eiratete, ftammteu

a)farcu§ Saffe (gtft- 1S42) unb Oon ibm unb oon aicirel ^affe (geb. 1774) brei Söbno: G-Iia§

5affe, Dr. med'. Submig ^3affe='aj unb Bülomou Safte in Bd)mr:'\m^ unb eine Zodjm, öie

Öiattin \3on dJlovi^ Slcanirotl).

C-rinS 3affe r)atte einen Sobn, ben Uniuerfttntdprofeffor Dr. %'l)\Vi\)\) Saffe unb eine

5:odjter, uerelielid)te '^exl, bie bie Mutter oon ©eljeimrat Dr. iJeopolb ^4krl imr, bem ©alten

oon äüanba Hcont^aC ber Zo^tti iJSolf ittout^als.

•») ftcnnieic^nenb füt Me Äleinftabt beS öotiflen So^r^unbcttS waren bie @i»ifenomcn,

bie ben metften »etool^neni onge^ängt lourbcn, um öielfa^ vertretene gleirf>e 9comcn p unter*

[(fieiben. Sie »oarcn 5. %. ^rlunftäbeäeiti^nenb. @o ^ieß ber je^r gelehrte, »ot^Itjabenbe ©l^ren*

bojan dl iWofes Sanbä&et«, ioeil et aug iiem ©töbtc^ Su&ranieS in 5|^Ien ftammte,

,9t. mo\d)e Sebruns".
?(nbre 3iamen fnüpFten an irgcnbeine erfdieinung au, bie burd) ibve 5(bmeidniug Oon

ben atigemeinen ©epflogenbeiteu auf'tiel. So pffegte ^Kcciit^anmalt ßuiien a- beim S}.n-ed)en ,ui

SBeginii eines feben Sai3e§ bie 5(ugeu .yi fdjlicf^en unb fie erft am Enbe ber Sauperiobe mieber

äu öffnen, llö er mäl^renb feiner SSerlobuna unb jur .t)od),V'it in ''^Sofcn meitte, mürbe er

barum, toeil er bie „Oiiigen ßü" (bie Slugen 'äu) Ijatte, nad; bem franäöfifd>en 9tomanbi(f)ter

„(Eugene Sne" genannt.

?Cnbre Spitznamen betrafen ben Seruf, »ie 8. 33. 5ei einem Sßanne nomenS ©imon,

ber gegen ©ntgelt «riefe unb fonftige fd)riftlid)e «ijBeitett fettigte, unb beS^oIB „©(^mfd^
©d^tbaeug" genannt ttmtbe. Slud^ ouffallenbe ©onbcrbatfeiten boten ©elegenl^ äut 8er*

lei^ung t»m ©^»ifeiKtnien. ©0 ^iefe j. ». ein ^rr »enbij, toeil er auf bet ©ttafee ununtcr^

&e»d^ t)ftff, wie onberä toie ber „5pfeiffer*53enbiE" nfm. 3lnt fioufigften maren oHerbing^ bie

Qpi^mvmt, bk in &o§r)oftcr Seife ein förperliii^S ®cbred)cn betrafen. So bteft bie auf Betben

Singen fd^telenbe öau§fd)neiberin S., bie immer mit ber Soblbabcnbeit ibrer 58ergangenbeit

unb ibrem einftigen Sefud) ber fiönigr. böfiercn ^uifenidnile renommierte, bie „frütiere 2nifen=

@d)iererin", unb' ber ftotterube 9{ebatteur 2®., ber öeric^terjtotter für berliner 3«itunflen mar,

mürbe allgemein ber „'i^cridit^G-rftotterer" genannt.

^e gröfser bie ©tnbt unb je reger tbv 18erfef)r ift, btftn id)uef(er fdbleifen firf) bie bernor'=

fted^enben ©igenorten ber baburd) ftanbarbifierten 9Kenfd)cn ob. ?lnber§ in ffeinen, abfeitä

Dom SSertc^r gelegenen Stäbten, mie $ofen, Scf^mcrfen.^ n\<m.: fjier beiimljrtcn bie ein^^elnen
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9Sou bem genannten Solomon Söffe mieberum ftammtc, über beffen ©obn, ben @efieini«
rat Sernöorb Qaffe, ber 3ied;täann)alt 3of ef 3ftf fe«), i>ei ecfte @otte oot» Wma »tot^eil,
bei etnatgen Soc^r @^uft(U) jfttonti^. .

iien

mel;r

pralle

in bie urf^Jtünglid^ eigene {Jamilie bilben foüen.

®er erften ß^e ^ial}^i 33acrv. mit 'Boif (Savo cntftaimnten, toie emö^nt, »ui:

Saer ^rontr^al, ber, gleich feinem SSatcr SBolf (Earo, alS ^olljl^iftor

fje^^nd toerben Jonnte, l^attc fid^ toic ein jogenannter 3Jü(i^rtDucm cingcl^nb
mit allen äBiffenSgtoetgcn bcfd^äftigt.

©r toar al§> Sel)rer in äSoüftein tötitj, mo er and) a[§, c r ft e r 5ube ber 5pcö=
üitiä ^ofen eine „beutfcf)e" $öud)^aublung mit einer )ieilibibIiotlicf betrieb.

^einrid) © r a e , ber fpäter fo berül)mt geluorbene iübijc^e^iftürifer, iöucbe
in äöoUftein bei feiner SSorbereitung für bac. (^Qmnafium in £)U)enöutig in
geiftiger 58eäie^ung öielfad^ öon SSaer ^ront^al betreut. SSon il^m njuicbcn il^m
geeignete Büd^ cmijfol^Ien, mit il^m il^r Sn^alt Bef^Jtud^en, unb t>on il^m tDurben
fie il^ au§ feiner 35ud^J)anbIung unentgeltlid^ Ieit)meife 3ur SSerfüguug gcfteEt').
^ie l^erglid^en 33e3iel)ungen älDifdjen bem älteren JJianne unb bem jungen i^einrid^

(Sraclj baben fii^ Dann nod^ Ineit über ben %ob 33aer toni^olä i^inau^ mif bie
greunbfc^aft mit feinen ^inbern unb iintdn ecftrec^t,

^emor;ner ifjre inbit^ibueaen ©oitber^&dten, 1^ j^igi toiebettefyasdltm ^tebenSatten
unb fonftigen ©eioobnfjeiten.

3u foldjen „Originalen" geborte u. a. ber im ^aljre 1842 üon ©d^merfenj nod^ ^ofen tior*

Sogene ^trjt Dr. i^ubmig ^affe, ber feine ^4<atienten, bie über Sd)mer,veu flagten, mit feinen
nitgeblid;en eigenen erfaf^rnngen über bie Ungefäbrlidjteit unb ba5 fdjueae sß'orübergeben beä
i^eibenä regelmäßig burdj bie 3tebemcubuug ju tröfteu üerfud;te; „2)ttä i^obe icö jelbft auc6
fd^n gelabt.''

%k (Boshaften Bungen '^SofenS Beljaupteten, er Ijätie nur bebauert, baf^ er bies iöernl^t*
gungSmittel nid^t aud^ onnienbcn fonntc, »enn er einer grau bei ber (Sntbtnbung .Titlfe leiftete

«) 3>ie einjige ©duftet Sofef 3 a f f 6 § »oat We ©ttttin öon ©c^imrat (jugen 5 u d) ä

,

bem 33cgrün)bet uiö) longfä^tigen «otflfecnben bcS „®cntt«It»ercinS beutfdb. ©taotsöürqer tüb.
<&kiuben§".

*

eingaben, mie bie tiorftebenbe, gel^ören etgentrid^ laum jur ©ad^. SBet i« biefet SBeife
üom 3:rjema abmeidjt, fe^t firf) baber mit $Red)t ber na^eliegenben SRügc aul, de omnibna
rp])us et quibiisdam aliis ^u pfoubern. 3^ei ber 5?ieberfdbrift üon gamilknd&ronüen foH man
aber nirf)t nur fofrfje ^Pormürfe ruf)tg über fid) crgef;en laffen, fonbern ftd^ bemufet beiottioe
g-rfurfionen geftatten: Sie tragen ba,^u bei, fonft unbe!onnte i^erfonen ,vi ibentifi.yercn, unb
geftalten für bie i'efer einer fernen Bnfnnft bag an firf) tote ^ifateriaf burd) bie ^lu-^blicfe auf
3eitgenöffifrf)e ^;Vrfönlirf)leitcn unb greirf);veitige 58egebenbeiteu aufd)aulirf)er unb ansiebenber

S>er an§ 5^riefen unb Xagebnrf)noti5en beftebenbe 5farf)ran üon f)einrid) © r a e 1^ ber
ficfi int SSepfe feiner Sod^tcr grau glora 6 0 ^ n , geb. ©raefe, in granffnrt a. ^. beftnbei, ent=
^^8It tt. 0. ein SSerjeid^niS bet »üd^er, bie ber bcrül^mtc ©eleFjrte mäbreub feiner ^ugenbiabtem SBottftein — öetmutlid^ alfo ouf ©mpfe^Iung unb Slnleitung feinet oäterlirficn AieunbeS
»oet ftrotttIM — ftubiett l^t. IHc »telgeftartigc Sifle lautet;

„Jja. vie et les actions de Napoleon; aRoIiÄte; Voltaire; SRouffeou; »acine: «ictoi Jouao:
Sd)iUcrö SSerfe; 9}iaimontbe§; natura deornm; SBtelanb; a)&enbelSk>Bn3 ?Mbon: aRbtBo«
logifc^e 35?erfe; 6nrtin§; Dtiib§ aWetomor^jl^ofen; 3?ergir; Soras; 93Brne; ^eine; ©oöBir.*

„5^tbrifrf)e Srf)riften unb (Kommentare", bemerft ^ierju grau gfora Cobn, „ftommten
nirfit an-3 ber ,<rirontbnrirf)eu 3^ibfiotbef; fie maren öon iubifii^n ©ele^tte«, bie »ktmÜe in
SBoEftein auftoudöten, übernommen morbcn."
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Ste Söhne Söaer itronthal«^ luaicu 2 o u i § uiib 3B i l f) e l m itroiitf)aI. 58on iehien Sodjtmi

i^unbin üon^Sdr^ aou, luit ;^.bc£^ abct^). ^^11. lio, als ^^IngeDör^e einer Imig^Mgen

Är 193U m ili^nüllÄ Wtigteit aurf, idjon leinen 80. ©eButtätofl ge*

feiert |)ot*).
. . - . ^ •<• t."u r-f.

S>o§ Don Simon ^»lrüntl)al aurgcftcUtc $Bcr3cid)ni£. ]mKXjsaun[\c Ijalt jid^,

toi€ ouÄ bic toorj-tc^cnben Slu^düse aeigen. niä)t eng an bic ientred)t aiir= oöer

abiteiqmbc Sinie, toeift bielme^r, eknjo \vk l'dne Sortierung, l^ortc Brei =

lid)c ^Uiölabungen ouf unb umfafet infolgek en iliamen uni) a3ern3anbtid)aTtv=

be et ungeu, Öic aud) ür anbeti Steife füt hie ©rMd^ng i^rer f
tammtaTein

"du l"ert fein Dürrten. Sinb boc^ in entfernten ©rabcn btc 'bcut^ ^ub^n

gleicher jogialer ©c^idjten irgenÖiDie a 1 1 e m 1 1 c i n a u b e r öertnanDt ) l

^ '

Simon Slxonm^ bct in jeinem ttabitioneE4iibi|<f)en S^amilienfinn ebenjo

mie ben ilfa^fommcn jeine§ leiblichen S9ruberg SSacr ^xont^l \o au^
^ff/"!?'?^^"

unb Gnfcln leinet. SticfbruberS ©erjon Sebi in mmger bcrttMtibti^aftli^er

Xreue uni) öäterlie^er 2lnl)änglid)feit bi§ äum 2:obe öerbunben bheb, h)or fction

in feinen frü^^ Üei»enäi4ren alä aSoUlüail'e oon 33oianomo uadj o
1
e n oD»

fiter iuiofe "nS (SrJDäönung, alä er, trofe oDer SurüdEfefeungcn toegeit lemeä Subentutng bte

Um ZlTmiSkniSthtA^^ toteberl^olt nafjegelegte Soufe jtetä energtfd) 5unidroie§

unb dl iJ£ ouA Sßertrauen auf ben aHmäc^ttgcn 2)c5crnenton bc>3 prcuBtj.d,eu

ffiAffiftÄs Ämtat «ttM fletäuirf)t ja^, bet i^m, feiner heroorrageubcn toiiieu:

Xm^^^^^^^^^^' ÄtUdie Vrofeflur in 33erlin in %nmt gejtent Da te.

mm beim trotöem ber d,riftlidie ^ßrofeifor Dr. l'ubtoig ^iVrnl,arb
ü°;gjf

B«i&^erbina§ ietn £ieben§mut äufammen, unb ber jetjr kgaOte, (leiituofle, er t 45 .^a^re alte,

unb U1 aube ^ öelebrte id)ieb in. ^nm 1908 au.
1
ein«- ungemein

S mfeViftlicfion Ätigfeit. - (Sin maru. outpfunbeuer ;Jfad,rur mtt ange(ugter |tWtOj

Äte oon ©earg Saffe in ben $)iitor. 2Jionat§bI. f.
b. ^45roO. ^ojen IX, 3tt. 11

^"'"*Hu^rilwäl,uuug öeorg mierö an biefer Stefie iml. bie @d)lun6emerfunfl wn Slnm.
^

5^ nn. •iiül)nlid)e törperndi« unb geijtigi' ^Jiüitigfeit, bie 5rau Sonä ^abel awt)

noA intT)ol)eu (^reiienalier beiafe, wirb u. a. burd) bie folgen; - m' ^.^f]^^
S)or § 3. Iiatte bereite ba^3 90. Üebenäia^r übcrfd^rittcn, al§ ite c^^uter

^^^^^l^.JP^^'
fefirMtrSe « rlhS überfafiren univbe unb mit tf)rer unbeugiamen ®f ««^

«.^iP^Ö«?

4|?ubr5dt bt d/meraDaften folgen be. Huglud^faßö leid,t über toiibj^nb eBew^to^^^^S U kaaeti l at fic m gletd)en 2eben§alter bie c^ioetcn gefitmb^itlttc^tt ©(i^ben fiöe^

muubeu alf e in Srcr Ärliner 9BoI;uuug öon einem (ginftre^r ü6erfanen tunrbc nnb

Stintbeu gefef elt unb gefnebelt im »abe« liegen mußte, W^ enbl.J §ilfe Dcrktfam.

lo^ .(ug i„r breitlic^n 3tu§geftaltung ber Samilienli te ergibt p^, bafe, im ®«9enfo^ p
feinem ^«ruber föoefe unb ber ©c^imifter §inbe mit i^ren ja^Ireic^n ^Rat^ontmen 3KofeJ 2J
mi ^infSer Äte. »on feinen Srübem 2Ret)er ^aImu§Jogar _Itnberro§ ed)inu

sitmuä befa? nur bS, urtb SciB urtb ©tfaac Salmu§ Rotten ttur je 5n>et ^inber Grit üon

l«r * weiten ©cncrot^^^ öcu fitffa unb ben «rübern Salmu§ ab nimmt b,e ^Unbcräo^il er*

JSut^rutA b^XLTife »ielge taltigfeit t^r »erufe in ber öretd,en @e,d) ed)t^rei ,e.

6o Rtrbcn »Dir unter i^xmi unb unter beu 5«ad>foTnmen i^rer- ^^l^f^ltli^'
^aW^

rei(^n DberlmtbeSrabbinern unb ^Rabbinern, förojfauftonte mtb
^['^J^'^ßSlrllÄ är t^^

»oenten analer unb »ilbbaucr, ©diriftftener unb ,s.-)anbiiicrter, ®eIcf)rteJl?rüiefioien, gr^ti,

^&mtV¥x^ uib mittlere Seamte uftu. Sogar ein D.^eanftteger (Sreiberr »ort Juue=^ ©"reiÄ^ 2ad)mann) ift unter if)nen öcrtreteu unb bei;^ antertfant *e
®J

finber bä „Witoloi^'''©^Jtemä äur öcrfteßung {arbiger, plaitiid) ratrtenber ^tlme (^erScrt

SalvmS).
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gctuanbcrt, ber ^ouptftabt ber ^ISroöing, bie — nac^ ber ©c^Iac^t öon Scna unb
il^rcn %o[Qm ~ twn 1807 6t§ 1815 gum ^erjogtum Barfd^an gefiörtc.

(ir cr5LÜ)lte iniy GnMn auf unfern 3Bunfd) bi^meilen nou biefer ^eit, mie
er, ab i)tapoIeon ^ona^xirte faft örei 5a>od)en m ^^ojen fein JpaiH?tquarticr ^atte,

rüieiber^olt iben großen Dorfen felbft unb Xeile feiner grande armee gefeiten l^aJ&c,

al§ fie auf bom ^ßiaxftpiak bitoofierte. ®e§gleid^en Berichtete er öon (ben Jrei-
•l^eitSfriegen, toon ber bonn einfe^enben ^unger^not, ber großen Neuerung,
ber beftüraenb mirfeuben, lamincnartig ,]unehnicuDeu Ö e l b e n t m c r t u n g unb
bem 9Jtangel an allen lebeuynotmeuDiöen ^jiniren, bie burd) fdiledite Surrogate
erfetü mürben, ^cmcx. von bem ^iotgeli) uni) antoi It^erbeörüifenöen ®r=
eiguiffen jener ^a^re.

©eine SSorte, baf^, fo fc^limme Qeiten nod^ cuiuuU luicberfebren fönuteu, er=

fd^ieucn uuy (Unfein bamaly ah eine gau] aucniefdjloffene !)JiögIid)feit, ^patten
mir felbft bodi bie Kriege uon 1<S()4, ISOO unb 1S70 71 obne alie berartigen (Sr=
idieiiunuien miterlebt unb auy il)nen bie uncric^ütteriic^e ^uloez\id)t gelDounen,
baß Kriege für ^iJreuBen=2)eutfc§tattb unbeöingt ftetS f i e g r e i ausgehen müffen I

@rft ba§ ^a^x 1918 bcleljrte nuv barüber, baß ber olte .Soerr bod) uidjt fo
unred)t iiatte, al§ er einft bic befannten, auf ben Sufammcubrucb öer fran3Ön=
fibeu i^rmee im ^safire 181:> oerfafjten ^erfe bev {^lud)tliebeö aitierte „2}tit iötauu
unb :liof5 unb äöagen, fo i^at fic öott gefd)lagen" unb babei meinte, bei 'bem
mec^felubeu ^riegöglücE fönnc fic^ bie« ©ebi^t in ^utunft auä^ ctnraal auf u n §
beginn.

))hu\, öer ^^lucnianii bev< IclUen ^i'eltfrieiicv Inn Dico ia Iciber in erfdircd'cnber
Si^eife befrätigt, menn man fid^ öer auf iwö Jpeer iüonaparteö flemünäten SSerfe
erinnert:

„Der Äaifer auf ber gtud^t, ©olboten ol^ne 3uc^t,
3öger obne ökniK'br, iiatfer of)ne §cer,
^Ibberru obni- SBiti, ©türfleut' ofjne &e]^ü^,
©peidnn- of)ne 'örot, Slllcrorten 9?ot,

SBagen D^ne 3iab, SlOeg müb unb matt."

3Sie lebensfern erfd^ien un§ ©nfeln ferner nod^ ßnbe ber 1880 er ?safne feine
a)J<ibnung, aU er nn€> feine Sammluuti Oou perlen nn'b ^^riüanteu ;,ciate, auv-
bcnen er in ber bamaiv üblidieu i'lrt bie Sd)muiffad)en .ui ^oc^ä^it^gefc^ienfeu für
feine .stinber, ßufel unb anbere Slnge^örige anfertigen «tiefe.

„eigene Käufer", fo fagtc er, „unb unbebaute 5:crrain§ gu befilsen, bie Dor=
au§fic^tlid) im Sßerte fteigen, ift gemiB fefir fd^öu. Senn mir Suben aber einmal
mieber oon ^auv- nni^ ^of oertrieben merben, fönnen mir ©cbäube unb Icrrain§
mcber mitnebmen, nod) fie in ^ronin^ialftäbteu mit ber alabann gebotenen
Sdmefrigfeit oerfaufen. UnD menneine fo unglücflid^ geit, tvk bie ber napokonu
fc^en Kriege, mieber einmal über uu§ foninit bonn nü^en einem <5taat§t)apicrc
ebenfotoemg toie ^^riergelb. perlen bagegen, S^riffanten unb fleine 3Wengen
®oIb, i)i€ fid^ aud^ leidet berbergen unb beim Ort&medifer oDer auf ber %lüd)t
in bie Slleibnng einnäbcn laffen, bet)ülten immer i^ren 3Bert."

2tud^ «biefe 33etroc^tungen erfd^ienen ung ©nfdn bam<d^ alg gang unmöglid^e
^l^'^ntofien eincS @rcife§, ber au§ längft entfd^tDun-bencn Seiten nod) in unfere
^egemwart l^ineinragte. Unb bodi finb fie — ben meiften oon un§ unermartet —
im legten Kriege unb in ber 9Jac^frieg^äeit bittere äBaljr^eit gem^orben! —
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.ablrcidien/ö^ il,m erlebten gef^ic^tlid^en Sßorgängen betraten deine ßeben§=

Sta u u ante ia bcu 3citraum mehrerer SBÖnbe cin«c umfangreichen äßelt.

Sic6 ' t fomite man bod) eiqcntlirf) nie genau feftftetten, toie biejc ©reigmffe

?Sn er '4 au U)n geiDirft l attcu. Jcnn ba jein Seben gang t)om Su4)ento

Sf^t Sir, Wen «ote boci) jotiar aüc 3i^crriittuugen bce taglicfieii Sebent

?SÄSalen eigentlid) audj nur Otaum lur

iüDijd)c i'lngelcgentieitcn.
_ ^ . ^i.

ms, Iba uüu jcinen meliäf)rigcii CSrIebniffcn am narfiten becmtacft ä«

Äoben fc&eint tnaren Wer — nac^ jcinen eigenen, ganj aUmalilidi auv i^m ^er=

knÄn - im Vojner (^^etto im ^afirc 1803 au^mebro^ene

g"tÄ bÄu^ Xeile berÄ in fä^uii uijb ^jd^ legte
;
Ö.e ba„

Smel ragenben, id)iDar3 t)crfo!)Itcn 95ranbruincn, bcren Slnblirf unb makn-

bei öerudi fidi ieiilem ©eDäditni. feft ein^^eprägt t)atte; ferner QW^mm
äßieb-eraufbau öer etaöt mit „maiiiueu" ^duiern an breiten ©trogen.

®ann bie Greigniffe, toie er, natä^ bem anfänglid^en ßeben in ber abgeid)loije=

nen f^b ngiffe n iemer ^ugenb bie b^t^fifc^en unb geiftigen ©^ettomauern

aUen ab i er be i grofeeii Ütabbi 3lfiba Gger feinen Se^rer netmen burftc;

Sie bm/im (^egeniaü 311 feinen ^.^oreltern, gejtattet mar, neben bem Mmub»

mS m^ an beutic^r ä^ilbuiui i.nb Mnitur te.I^nnefjmen unb bie breufeif^e

©teSsanaeböriqfeit bu crtoerben. Unb U)ie narfi ben grei^eitSfriegen, tro^bem

^S Srd^^^^^ luben mit s^egeifterung freimillig fämpfenb teilgenomnieii

b tten ein uniDcx mit barbarifd)er^?ftot,eit gefü^tte^ ÖU'ben^fe
Äaftfon

mobl - ipie eUen Äcti in it)rem 33ud) über bte 3la^el annimmt - «l^J*^«^^^^^^

auf ben Dorbergegangenen „pcitriotif^en ^uieg.tauniel ,
bte burd^ ^''^ÄS'

lic^ ^ot ber bamoligen 3iac^rieg^aeit eutitanbene gebrühte Stimmung äumSluS»

brurf bta#e,
.

SSon einbriirfcn, bic nid)t mit feinem ^ubentum 3ufammen|ingen, nannte

er bie ^")?acf)ri(f)ten über Die erften 2ampfmafd}incn, bic erften med^amfd^en m^"

ftüble, bie erfte Csifenbat)n, bie erfinbungen ber 9^ä!)maf(^inc, bcr 3)agucrreo^bfe,

bcr motofliapbic, be§ in bie ^^päufer gcfülirtcn «cuditgaie^, ber clcftriicfien ^ek=

grapbie, ber fonftigen Enmenbung ber eleftrifc^n (äuergie u. a. melir.

ü>erabc bieic gvftnbungen Ratten i^n um \o leö^ftet intercffiert als er in jeiner ^tnb

.

XÄneS, ÄaÄunenS, ber eutbecfuncien unb erfinbunna, unb ber ^ec^mt ben

©cSfeter iminer »oeiter unb ber Sßatur ftetä neue DffenDnvunncn aDjnmug.

(5d]Iicf;lidi aber f(f)ien ibn aud^ no(J) ftarf ba§ ^iterlebni| beeinbru^^^

baben, mie ^i^onaparte ftürmifdi emporftieg, um f'^Iili^J^'t"'"]?-^"^^^"^*^^

mie in granfrei(^ in rl)ptbmifd)er aöeHenbemegitng bie 9kpublif ftanbig mit bem

©mpireT bem Äi3nigtum unö bem ^H^eiten Slaiferreicf) mc(f)jelte, inib mie bie ^olen

ibr felbftänbigeg 9lei^ mieberaugetoinnen öerfu_d)ten,

®rof}ber3ogtum§ äßorfc^u mie m ben Sluntonben upu lb30, IM»., 1848 nnj

1863 befonberg aber liatütlid^, hne ba§ Heine .^önigrcic^JC r e u e 11^, baö er bod)

uod) an§ ber Seit ber tierften Grniebrigung nad^ bem gricbcn 3U filut fannte,

[ich nac^ unb iiadj au bem mäi^tigen Deutfd)en ^aiferreid^ enttoid^elte,
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3lnber§ lag €§ mo^I bei ben auf feinem Sebeneiucgc Diudiuiaiibovten Seiten
ber i'Uirflänuuj, öcv ^lafftaienincv ber 9iomantif nnb Der folgenben (ipodien bi§>

äur legten 5at)rl)uni)ertmenöe. ä>on il)reni Öeift mirD er fanni einen .s^and) iier=

fpürt f)aben. S^rat öod) eben ftift alle», ms> um it)u l]erum üürging, njeit leintet

fein "subentum ^uiM, i>a^ immer ber tu^enbe ^oi in ber ©rfd^nungen
iyluc^t blieb.

3>i€f€ einfeitigleit, äffe ©reigniffe beS öffentlid^n fiebcnS aunftt^ft öom jübi-
i € n ©tanb|)unlt au§ ju Betrauten unb au§8utt>ertcn, ttxit unter ben gu'ben, bie ouS ber
SScnbe be§ xvm. jum XIX. Sa^rljunbert ftammten, alfo auS ber Seit i|rer ööffigen fftt^U
lofigfeit unb jcl^meren Unterbrücfung, faft aUgemein öertreten. 3tuf btejc einfeitigfeit liefe p4
je nacf) bem rerigiöfen ober nationalen @e)ic^t§roinfel ibeg i^urtetlerS, ber 9CttS)>cuc^ bet
^lena anmeuben: „betounbert tiiel unb öiel gefd^Iten".

ij)ter {oII |te nicf)t uäl)ev orörtevt unb, um ein SBort 9Zte^)c0e§ ju borüeren, tocber ge*
labelt nocf) geroßt, fonberu nur alä teun^ic^uenbe Züt\a^e ou§ i|rer 3eit ^raud fcft>
geftellt uub oerftaubeu inerben.

(Sntipicflungvgefc^ic^tlic^ barf hierbei freilidi nid^t unermäfint bleiben, bafe
©imon tront^ol ja big gu feinem fünfunbbreifeigften Sebengjabre aui) ftaat§=
bürgerlid^ nur ^vtht mar unb erft burdf) ba§ ©efe^ bom 1. Suni 1888 öie

^laturalifatton al§?|Sreufee erlangen tonnte, ^on biejem ^eitpunfte an aber riililte

er fid) aud) burdian^ al§ 33ürger mit ^:t>reuj3eii=Xeutic^IaHb eng uub ioltbarifc^ in
S i cffa I gem e i n fdla f t n e rbunb en

.

Selcf) gronen Sert er auf jebeä ber ueuerujoröeneu itootöburgerad^tt Siechte legte, baffit
nur c i n S3eiipicl, ftatt üieler:

©nbe ber LS8U er 3af)rc eutfdjulbigte id) mid) ein mal bei ilim, am näd)[tcn Tage nid^t
fommen ,^u fijuuen, loeil id) afg © e f d) 10 0 r u e r einberufen fei. id) bann trot^bom Bei
ibm erid;ien unb auf feine erftauute grage antmortete, id) l)ätte mid), ba id) ,v 3t. fcfjr 6e=
fdjäftigt lüäre, burd) ben mir Befreunbeteu SJerteibiger aöleijneu lojfen, idjüüelte er mift*
BiHigenb baä .S.iaupt:

„^iöeuu (il)riften", fo meinte er, „bie fid) fd)on immer ber Stnat-MnirgeriaDie erfreuten,
ba§ Siedet, ©eid^toorncr äu fein, audj einmal als iaft empfänbeu unb fid)"banür brüdtcn, fo
fei bie§ f(|on öertDcrfUd^. Um njteöiel fcBIimmer toäre eö aber bei un# ^ubtm, bie bio ftaat3=
Bürgerlid^en JRed^te, bie fic nod^ ial^rBunbertcoItcm 3[u§fdjIuB fo lange eifct^nt unb eublid) er=
langt BaBen, <tlä ffoftborleit Betrauten uwb Befonberg gemiffen&oft unb freubig ausüben
müßten!"

er mir Wefe aRttl^nung auteil »erben Hefe, er Bereits baS neunstqftc SefienäiaBr
üBerfd)ritten.

3Barb if|m ba^ 9led^t, fid^ ol§ ^reufee unb S)cutfd5er füblen m bürfen, aua
erft in fbäteren Seben§Tabren berlieben, fo barf man bodi andi nidit übcrfeben,
ba^ bie eingebcnbe $*cfd]iiftigung mit ber (Sdiriftait§Iegung, bent lalnniDftnbium
nnb ifiren baran gefnüpftcn

fnfiioncn feine 93crfranDc

aud) fc^on oiel frül)er ber _ _
fd^ft be§ SubentumS, nadö bem Söefi^ toeltlid^^geiftifl'er Äcr; bcfo'nber§ n^^
b e u t f em ^Iturgut, fidö nid^t battc untcrbrücfen laffen.

®ie l>on HWofcv lUtcnDclöfobn nidit nur angeregte, fonbern aiirfi Hon ibm ge=
lebte (Stintbefe Hon ^subentnni nnb 2)entfd)tum haik in ibrem unmittelfiaren
!')tac^flang bie ^itbcnbcit banml^ M tiefer aufgerüttelt, al§ ii^rc ort^obojen
Rubrer e^ iuabr babcn moflten.

S)er grofee ^fiam Slfibo @ger, ber in ^ofen bon 1815 bi§ 1837 mirfrc, be=
fämpfte auf§ fdiärffte^bie preunifdic SSerorbming Pom 10. September 1824 be=
treffenb bie jübifdicn rdntlen nnb überbanpt alle '^Beftrebnngeij ber ?)iegiernng —
Befonber^^ be^. Oberpräfibentcn gIottn)cII (1830 biä 1841) —, bie barauf ge»
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ridjtct luarcu. Die lltaffc Der ^^oiiicr vSi^iDeu, Die aiivid)liei]lidj Durd) jüDijdje Sdjuleii

getiaiiiieii iiiaren, uoiii i^auiterl)aiiDel ali]itfet)reii, ilincii bic beu.t]d}e Mitltur burdi

^itöbilDung in öcutjc^eii Sdjuleu 3U eifdilic^cn inib fie 5U iiütslic^eu ^ani)Uierfern

311 cräie^en. 2)er grofee 3tabbi Befürd^tcte, bie beutfd^e iöitbung fönne «ni) toerbe

fcin€ Okmeinbemitglie^i: bei jübifd^n Äel^re entfrembcn.

(»ein 3ßiberi>riic^ blieb aber öergdblic^"). ®ie bem 3eitalter be§ beutfd^en

i^uiiuuiic^uuiy ät)neliiDe 33eiueiiuiu] unter ber bautaligeii jübifdien ^ugeiib liefj fidi

Durd) feine '^Nrotefte nic^t aufl)alten. (SbeuiLmienig bcr uon d)lo']Cv ^Jtenbelyfüfju

in feinem ^-öricf au Mietn begrüßte, unter ben banuiligeu ^ubeu iuiuiec me^c aiit=

fommeribe „©eteauc^ ber reinen beutfc^en 3)iunbart". —
Simon ^ront|^I iuar im erftcn leiben i^a^r^unbert feinet Sebent Qeitgenoffe

bon ^ic^te, 2d)elliug, i*'>egel unb ^erbart; bon Schopenhauer, 51. 3ß. unb (}r.

2d)Icgel, lieif, ilcüualiö unb 3dileierniad)er; uon ben bciben i^unibolbt^? unb ben

3?rübern C^^rinim; von Tsean '^vanl, Seunie uuD (S". I. %. .S^offniaun; Lum C£f)n--

uiiffo, Urlaub, (Sic^euDiorff unb X^cobor ilöruer; düu ÖriUparäer unb nieleii

anbern ©röjjen. — S^re Spanien toaren i^m geläufig, unb auc^ über iljre 33e=

beutung toar «r im ottgemeinen unterrichtet» ^on il^ten SBerfcn l^otk er jebod^

]o gut mie n\^i§> gelefcn.

Gin gleidf)e§ galt uon bem '^Hnnmrcr Cltiutpicr, ber bac- bauptfädilidifte We=

fpräd) jeuer läge bilbete. Sein felbft in bunfle polnifdie ^il>infel ftral)Ieuber Okift

i)atte gu feinen iieb^eiten nod) bie erücn ;U -^sal)re ber Minbheitf^=, ^3Ünglingö= unb
%nneS$et-t ^mon Bmnifyä^ erhellt» ^uä^ <bon il^m tannte 8im. i^r. aber nur

fel)r toenig.

SrfiiHer freilii^ üanb feinem i^erftänbniy uäber. 2)effcu ^i^allaben unb
Trameu batten Die iiibifd)e 0«ttgenb jener auKerorbentlid) gefeffelt unb be

geiftert. 2lber nii^t nur Die ^ugeub, fonbern auct) il)re 3[?äter, Da Die gefamte

neu naturolifierte ^ubenl^eit fic^ ia bamatö im^ugenbftabium il^rer beutfc^=

hilturetten @nttoiilI-ung ^efanb.

So föm oud^ Simon ÄrontI)a( 5U Sdjiüer. :I^af^ bie 'i^efi^äftigung mit feineu

SBcrfeu, ;;u beuen fpöter nod) bie Scftüre .\Seinrid) .s^eiuec-' trat, feinem ^ubentum
uid)t ben uon 5lfiba CSger befürditeten ?(bbrud) tat, bat fein gan^ec-« lneitcrcc-> üeben

gezeigt, ^iö iu^ I)öd)fte '^atriard^enalter hinein iaä er regelmäßig feine beutfd^c

Xage^geitung, bcrfolgte bie |)oIitijd^en 5ßorgänge unb lie^ fic^ üon un§ ©nfeln

intcrcffiert bie te^nifd^n 9Jeuerungen iber fortf(hreitcnl)en Seit erflärcn.

"5)Qrfiber aber oerfäumte er nie, bie 613 G^ebote bev oubeutumv- inne3ut)alten.

^HH- altem aber erfüllte, Ipie e^ im Tcuterouomium unb bei ^^ofna beif^t, „bie

i!iebe yim (Sluigeu fein gan3ev .Socrv feine gan^e Seele. IluD bie Webote bec-

(Snuigen fc^rfte er feineu Minberu ein unb rebete üon il)nen, inenu er faf^ unb
ging, menn er fid^ l^inlegte, unb toenn er oufftaub . . . Unb bay '-öuc^ ber Seigre

tpid^ nid^t bon feinem SWunbe, urtb er fann borüber %üq unb 32ad^t."

SÖei atter peinlich getreuen Befolgung ber rituellen SSorfd)riften fpaltete ftd^

feine JReligiofität jebocb nii^t tu eine getrennte 3'i-^^^iteilitng: in einen innern
©lauben unb eine äuf^rlidie Scobaditung bcr föeiebe. '-öeibeB luac bei itjui

bielme£)r in iwl^rer gröniniigfeit bößig miteiuanbcr uecjc^imoiäen.

:;\)^nllfro^ l' a ii b c v t
,
„3ur (Sntmirfliiiui bce. jü&t)cfKn @d)iilme|oii5 in bcr ^ßroü.

•ißofen". Sdt\d)x. f. ö. ©ejct). b. Suben in 3)eutjc&lanb. Berlin 1929 '30. SoSra- L Sßr. 4,

<B. 304/21.
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'Iflit Dem Csnnebalten ber Reiten unb ber (^-oruicn ber (lebete, mit toten
unb iiebren, mit bem Üben Der ^^^obltütigfi:it, mit iTJad^fteniiebe unb ben übrigen
(k'boteu erruüte er bal)er feine befonberen ^li^ftid^ten. Sic tooren i6an nur Slu§=
rinn leuieö Q^ioubenö fettft, tber fein gcfomteg gü^Ien, S)enfen unb «öaubelu be=
l)errfd^te:

^

^'llö er Den loD feiner über oüev geliebten eiiiaigen Xodjter erful)r, fäinpfte
er 3unadiit nditbar, aber nur gans f ur3e Seit, in beäugftigeuDer äi^eife mit bcr
tjenteii ieeli)d)en unb fürperlid)en Grf(^ütterun.g. S(t)on fe^r boib aber lieft feinmaub^ it)u mit mmn% bie äSorte #iobg iptt^m: „S5er^ bat eg gegeben,
ber ^err bat eö genommen: ber 9?ome besi Jperru fei gelobt!"

_
riid)tö Permag mobl beffer, alv biefer iun-gaug, beu gün3eu rUiaiin 3U fdiilbern,

bellen (^eniuk- iiuD C^kMitevlebeu, auf fein ^ubeutum geftütjt, mät)reub feine»
rait bunbertja^ngen Gcbenbajeinö |ic^ immer treu unb ftet§ gleid^ abgeflärt blieb.

-
pie bei ollen feinen ©louben^genoffen, fo lenfteu fidi and] bei ihm bei

ö-reub unb Seib feine (SJebanfen, uad) Dem ^ufbliif äuiu ^iiiimlifcfaen iüatei, äu=
nac^ft aur gute iföcrfe unb Stiftungen.

^ ..^"^l'^ fjenfte er, iiod) im erften Sd^merg über ben fc^niercn SScrluft bcr
Xod^ter, für ben ^I^orofc^rein bcr ^ofner „Stltcn St)naqoQe", in ber er uiele
^o^rse^nte j^mburd^ bo§ 3tmt be§ erften ^i^orftcberv befleibe't buttc, einen uieiK=
leibcnen SSor^ang mit golbgeftid'ter iUoue unb ;3iifc^rift''j.

. ^l^i Äou3entration auf bie inneriid)e :)teligio|ität, auf boö Stubium
ber iubild)en iJebre — auf has> ^^ergament, ben ^eiligen SSrminen, toorou§ ein
-^runf ^urft auf emig ftittt - fonnte jebod^, mic bereits ongebentet. Die
mefteuro^joifd^c Kultur feiner Umtoelt nit^t ol^ne (ginfluf^ auf ibu bleiben. Hm fo
ö»emgcr,m er bon reiner Siebe 3ur ^Zatur unb ber3Ud)er greuDe an ihrer Sdiön=
bett J>cfeelt Inor unD ein natiirlid)e$ funftgemerblid^cv — aud) tediuiicfaeö — ^r=
ttouDuiy unb ein aucnieprägt f ü n ftl erif c^eö (^ni|)[iuben befofe:m cx im ^a^xt 1854 p Söefd^ncibamfl 'bc§ älteften So^neS feiner loditer

Äl^'' ^'^f^'^? ^f^' t'^J^''
^" ^^^^9^" föniglid^en Valerie an einem

&w/S-"J' 1^°'!^^" ©eratteu Daf^ er e^, uon einem ibm empfohlenen

r^^^^^;?""^^^''^"
^"-'^5. ^alni bebauDelt Dax. mit) nic^t ctiua einen

Muug"iifere^^^^^^^^^^^

^üriüurf, ber i^n fonftburcti feine gcgcnftönblic^e 2)ar«

- - . -4

n, qinfl
f^nagogc" ging ber «or^ang ber „Sicucn ©ttuaüoae"

II ^ojcn Uber, luo vr nod) jeßt an befonberen ©abbaten, ?feiertagen unb an benbinui3 mub, an bt-ni-n dm ^^eirf)neibnngäfeier (ßrith Milohlftat fiSt 4r «r^^^^^

%eum^\txm
^" entworfene Oobraifd;. 5n,d;rift tautet i«S
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2)a^ (^egciiitanöiidjc mag ^ar al^ erfter 33Ii(ffong Qmixtt l^aben, bn i^n
äur einge^enbeu ;öetra(^tung öeranlafet i^atte, S)ann okr toorcn i)ie im a I c

»

rifd^cn Cluolitöten, ibic i^n äft^etifc^ auäogen unh feffelten. Hnb bic^v üljue bafe
er fid^ jemals mit ibilbcnber Äunft ober gar mit iluuitgcfc^icfjte bcfaf^t über 3Sür=
ttöge barüber gel)ört fiatte, luie man Äun[tlücrfc bctrad^tcu foIL —

3Saö er üon (^cbraud^ygegenftänben anfc^aftte, fonnte einfad), mu^te abec
im älcatcrtal ed)t, in ber Arbeit uiiö ^onftruftion eintoanbfrei gebiegen fein,
durfte feine unmotibierten gierraten aufitoeifen mh niemals mel^r DortäufÄen
tooHen, oB feinem SGBerte entf^jrod^.

•ein twn il^ in hen 1820er Satiren angefd^affter SSelcnc^tnngSfönier, —
eine 39ron3e!ronc — bilDct baber and) I)cntc nod) ein Don ilcnnern uicl be=
iintnbertc§ ©tiiif mie ja iibcrl)aupt ber 3Sert, ben mir ^entc bcn ©cbrand)§=
ftucfen an^ jener Seit ^^nmelioii, nirf)t auf il)rem Hilter berul)t, fonbern auf bem
gefunben naturlid)eu Jjtunftem^fiuiJen unb unöerbil^beten ^nfttjerftänt^nig ber
bamaligen Generation.
_@in feinet gingerf^n^ngefitfil unb ein ouf i^raftifd^e (5rfa:^rung uuD ilbiinq

gejtü^ter fieserer f8M toarcn ja im aüiiemeincn gcrabe Den Suben jener 3eit
eigen, bie, mit feinen funpiftoriji^en SSorfenntniffen bdaftet, ciU ;^änDler, 33e=
rater nnb ßinfänfer für moblbabenbe diri[tlid)e Greife unb ai§> eigene '©ammler,
intuitiP ben Söert non Jföerfen ber freien Äunft erfannten.

md) mel)r altetbingB ben 2öert tunftgeitocr6a<|cr ©d^ixpfungen, ha il^re
5ü>orenfenntni§, bie il^ncn fc^on in i>cr Äinbl^eit k)om S^iter üikrtragen unb burtf)
iJ^r eignes leb^afteg ^ntereffe geförbcrt -tourbe, ibr Urteil über Qnalitätcmrbeit,
i^re Kenntnis ibe§ SQJaterioIg unb feiner tec^nifd)=banbmerflii^en ^^el)aublunq,
bereits eine mic^tige ©runblage für bie lueitere Slu^ilbuna ibrer bann in ber
^rajiS gunebmenben S^ennerfc^aft bilDete. —

©eine ^iebe 5ur dl atux beftätigte Simon arontljol u, a. barin, 'ba% er t>on
feinem fed^gigften Sebengjal^re ob für bie Sommermonate BiSmeitcn in S^laJritfc^,m ber ^rodinä ^ofen, ein fleine§ ^äu^en mit einem großen ©arten pachtete,m bem er ha§, SBod^fen, Slü^en unb (^ebeir)en ber bon il>m mit fenntni§reid)er
(Süigfalt gepflegten 3trüuc^er, @emü]e= uui) Blumenbeete mit öerftänbni^üoUer
Siebe beobad)tete.

^iefe grenöe an ber 3Jatur unb bie (Sm|)fängni§fäf)igfeit für fünftlerifcöeg
©euiefeen ergab in i^rer SRifc^ung mit ber, bem Selben oBgenJonbten, grüble»
nfd^n ^ontem^^lation beim etubium bc§ 2:alimub§ unb be§ (Bä)ul^n Slrud^ bie
^Polarität, bie 'bomalige ^ubentum fennseic^nete: bie in ^^anftö 33ruit
getrennten gtoei ©eelen maren ^icr in ber Stubengelet)riamfeit be§ ^ubenturn^^^
mit bem glei(^,^eitigen lebenSfro^^en ©enufe an Äunft unb dlatnt in einer ae»
fajlüiiencii ^^serfönlic^feit Dereint.

^eine .stnitur offenbarte fid^ in alten Seben§äu|erungen: im ©ffen unb
^rinfen niJt mmber icie u. a. auc^ barin, ha% er ni<j^t nur bei einem öermnteten
^ufommentreffcn mit grcmben, fonbern oudfj, inenn er allein ju ^anfe blieb,
ftetS gro^n SBert auf peinlid^e Sauberfeit, blütenlneine äßäfc^e unb einen gut=
fifeem>en Sliiäug legte, auf bem fein 3täubd)en fi^tbar fein burfte. ift in-
fofern bemerfen^ert, als, in ber, ioeit Dom ^erfe^r abgelegenen, bamaligen

» u- 2»^* r^J""*^ ©iflctttuin nidncr ^oc^ter, raä^ieub bie üorfjcv eiiDäfiute ßl*
topK iws » t Ii» e ä oiis ber Shrcsbtier ©alctte ftd^ in mcimitt »ePfe befinbct.
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toftabtJ^ofen bie Bürger bielfad^ i^x t«feere§ arg öernod^Riffigten. Unb Aloar

""^o?^^
too^I^benbcn d^riftlid^en Äaufleute, fonbern aud; bie mittleren unb

l^ol^eren ©eamten").
^

2ru§geprägt ^^'^^\mcjinltm ferner in ber lolerauä, bie i^n, nad)bem
er mu, ber ^irma als 9Kitinr)aber ausgetreten uwr, ^tieranlafete, ba§ föef(bäft§=

If.aV^l
S^^öB^ctt unö anbern j|eiei^^^^^ ftetS in großem .»ogen au umge^n. igr

iDoOte eben baä ^fd^ft an biefen Sagen nid^t geöffnet finbcn unb feinen Si3r)nen
bie Befc^amung erfljxren, fie auf einem toftofe gegen baS Sabbatgebot m über.
rafd^en,ba|i^r .öerei^rterjßater immer fo trenlicf) befolgte. -Hnb bann nod) einS:

^ni li)egen]a^ gu ibeii Bebauptungen unferer Gegner fpielte ber Gelb»
^,^'1^ nberlPicgcnben md)v?,ali .Der Damaligen SuDen nur eine ber*

baltuKvmatjig untergeorbnete dloilc. (Sr loar nic^t barauf gerid&tet, ed&afec an»
Pbauren, einen uppi^pi SebenSmanbel m füJ^ren ober fonftigen SuptS gu treiben.

äunad^ft nnr -bie ©riangung beS ^iftengminimnml, um ben
fe^r befÄeibenen eigenen ScbenSunter^alt 311 bcftreiten unb für bie AamiUe m
forgen, bereu enger 3ufonimenfiaIt ben 93Jittelpunft beS 2eben^> bilbete

^^reilic^ foate er auc^ bie S>iöglirf)feit geimbren, ben ilinbern eine .gute STuB»
bilbung 3u geben bie 2:ocf)ter 3U ber^eiraten, aßot|Itätiö!eit m üben, döaritatibe
ober Jbnagogale Stiftungen au errid^ten nnb fid^ am ßebcnSd&enb ais bem ®S
Sff l iT^^i^^^'l?' aummi^ htm ©tubium ber ^eiligen
(öc^rift unb be§ SxilnKubS gu toibmen.

S)ic§ Äernen gefd^af) nid^t einer bieSfeitigen Slnerfennung oDer cineS
poftI)umen So]|ne§h)egen. (SS entfprang ber eigenen ??eigung unb mar SelbfigloecE

.

sT ?A m^''
^["»^emaBer ^rnioenbung beS im Salmub fte^enben 2lu§fbrud5§

irffh^r?"'^' ^"^"'^ ^''^^""^^^ ^"«f^' ^^''^ .eine @ad^e unT^rk
^Ibft miUen tun-)- toprauS fic^ übrigen^ ergibt, ba^ ba§ biel gitiertTK

Äü'f- ""^ fö"^^
li^enfeinblid^en ^iegerfobneS 6. St. Gbamber»am: „®eutfd^ fem, ^ei^t eme ©ad^e um if)rer felbft miüen tun'', in ber öaupt=

fa^e mt§ bem Sxitob ftammt-).

"I lo?ife fi?*\??f ^^^'"^'"^.^"J^"^'^"-
33ernu=itarl.ruf,e 1926. @. 12.

^^bH'^ V
Wrontfurt a. äfi. 1922) rntttetlt, oucf) <? nmal biefer Stifter i»reNPWm ,tn ber o%ci«cin gehaltenen 3rrt 9?aBBi ©amiierä geäufeS ^ «t ©eJte bet

247



3)ic aiUterßcfcöiec^tcr 5uÖc unD Suöemonn
in ^etfett.

JBöii SJruuo iia\\d.

ß§ ift eine auffällige ©rfdieinumi für jeben ^reunb iübifc^cr ^miiiilicii'

foridiiiiuv Dnfj 511 ^i^ciiinn öcy 14. O^alirbinibcrtv in .Steffen jlnei 3tittcri3eicf)led)tcr

lun-foiiiiiicn, Deren :)(\iinen auf iiiötic^c .s>erfitiift beuten üi)cint. joll in

nari}[telienDen feilen ncriud)t luerbeu, .öer iiöfung bcy [ic^ l)ier ergeben^ben ^^roiien^

ioniplejed uä^r^fommen, iba bei ber rec^tlic^u Stellung iDer i>eutf(j^n Sui)en=

je^ft im allgemeinen ein einbringen einj^elner ^lieber be§ :Subcntum§ in ben
beutfd^n 3[bel im ORittelalter einigermaj^en üfeerrafciit.

^ic q-amilie ^sube fonunt im nörbluljcii :iiieDerlieffen bi^ einfdiliefjlid)

Maffel fci niele SPiale uor, ban Cy ficf) inolil liingft gelofint l]ätte, auf fie ^u ad)ten.

^ie oi'^iuiilie foniuit faft iileid);^eititi Maffel unb auf .beni 6d)önebe3;.ge bei ^of=
geiv-inar nor, etiyay fpätcr in beu baäiuifdienliegenben Gebieten, namentlich in
^NUiuien^ufen. Ä a n b a u beaeugt un^ bie gamilie ^ube für ba§ Sa^r 1303,
ai^ fie gcmeinfam mit ber gamilie twn Slffeln bo§ ©d^Ioi @d^önc6er g <iu§ ber
^anb be§ 35if(^of§ bon ^aberborn al© i^fanbfd^aft empfing, ^yaft gleidi^eitia

beaciinen mir in Gaffel 1804 beut I fi e 0 b e r i d) u b c u § /advocatiis' ). ^sm
ysal^i: 1812') finben mir in ber 3ieilie ber 0>ninienbäufer :Hatc4ierren, b^m.
Sdiöffen, mieber einen Ibeoberidi :^suDeu», ber .lüol)l mit bem übenge-
nannten ibentifc^ ift. Csm ^^a^re 1882') ift Der genannte 2:t)iberi(^ .gen. ^iibe
öerftorben, feine äßittoe ^ e b e h> i g.i § uvb i^r <öo^n g r c b e r i erfd^einen ober
noäi mit ber Qkgenb Uon Toffel berbunben, ba fie einen SSertrag mit bem tlofter
Sßeif;enftein über einen 3in§ frfiliefjen. Sdiniiegerfobne ber .^ebemigiy er-

fcbeinen Dabei ein ^liatvuennanbter Don ^^smnienbaufen, ©untbarb ^i>el3e =

fribcl, unb ein weiterer ^snimenbäuier ^i^ürger Cfpert ^Isefcre (IdüI)! uüc^
bem Orte ^aafe a. b. 55?e)er benannt). :^\n folgenben v3a^re erfd^eint ber cr=

niübnte Sreberict) ^sube, knappe, aB Äei)nöinJ)aber einer bem ^lofter
äöeifecnftcin gel^örigen ^ufc in bem (ausgegangenen) ®orfe 8«tenfelb öftlid)

Smmenl^aufen''). Sm :^aijxe 1445 l^ören toir nocfj einmal t>on einem ^>^itrger

.^einric^ ^obbe ßu ^mmenbaufen. Der oI§ Sdiulbner in einem leftamente
erfdieint"). ^imx, in ben ^sabren 1407, 140!), 14i:), 1484 mirb aud) 3U ä)teim=
brefi'en, meftlidi Don ^smmenbaufen, ein ^^sfarrer SRattbiaö ^uhc (9Jtatbia
"soDen) erluübnt V). 3Bir bürfeu il)n mol)! üuct) ale Sprof^ Dc§ ^mmenf)äufer @e»
ict)led)te«? anfprec^n, um fo mel)r, ai^i er 1418 auc^ alS ^ropft gu SBei^enftein
ouftritt, toa^ miebcxum ouf bie obengebod^ten gomilienbe^ierjungen Iiinmeift*).

aßenn toir nun im Soufe t)on IV. ^abrlmnberten 2JcitgIieber ber Samilie
Sube in ben Derfc^iebenftcn Stellungen antreffen, aly laubgräflicler SSogt ^u.

') &. 2anhau, Tic .'öt'iliicfini ;){itkH(mrani mib if)ro 33i'fikn-. 3?b. IV, @. 214.
-) S cf) 11 U e

, llrtiiuk-nbud) öer aafteler klöitct uni) ©tifler. Sßr. 40.
<£ rfjii rt3 0 naD. 'J?r. 1445.

*) ® cf)u 1 fu' nnC. Dh-. 1472.

i ©cftul^c aaO. 9h-. 1478.

•) Qi^ul^e aoD. 9?r. 980.

^ fftoqne^, Sfaufunger UrfunienBui^ 5hr. 331, 341, 350, 398.
«) « 0 q u e S ooD. St. 36Ö.
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.Suiiiel, D. 1. ^^iiltbeif], aly ^^sranbidiaft^Mubaber öeö Scfalüffee Scböneberq, üI^

.svuappe, aiv äcitgiieDer beö ^^^atri^lütcv %^xk^t^x unb Moftcrpropft, bann

bcij (^qdmt kaiMt J^n näd^ften unb ftarften ^intoei'^ gibt un. Die miebe".

w Tla^'i??^".'^^'
9^omen§fDrm „dictns Jndens"= genannt Der ^suDe.

?f ntr bie gefellfdiaftfidic 3(nerfennuna bec inittelalter=
tdf)en ®?enfd^en UHU- leine ^ngebörigfeit ^nr Una .sancta, b. l). i)er einen abenb-
anD.,rf,en dirntlidien st,rd)e. .statte ber C^ube b,e laufe genommen, fo ftotS)
e ner DoU.gen a'd)thd)en unb .gefeüfd^ftlic^en Slffimilierung nid^t§ me^r im
ibege ^Kaftemafeige, Dolfift^e" ©ebenfen ^te man nid&t. 3Bo^I aberiiatteman bie Siaffenmerfmale bej ^eueingeglieberten bei ber C^anb, um ibm in einer
^eit ber gcr^e auffommenben Familiennamen einen foldien anfsupräaen. So
SL^ f'^'^

1'"' 3xtt erramilie Sangfdienfel, ^^atriyatyfamilien mit ben9?amen .6arbuid], Der ^I^eiie, ber ^Keid)e, ber „äliegebe" (ber mit ben öielen
^oditerni batten ober m ^ii^olfbagen Die ^Isatriaiatöfa-milie S^uimelgfopp (Wel§=
topr), 10 mie man euiem Xiaiibpfarrer 5u bem SJornamen Stjfrieb ben ,^ami ien=namen l.remu^ (lallet unj beten) anfing - bon obfgönen |omiIienna.nen ga",
3U ge i^mcigen ~,]o ttnt% bet Beiname „ber .^ube" auf ben .s>abiru. eine^^ 9llanne'^

Ä&Lf 'i''
'^'y ocfeüfcfjaftlidj eingegliebert, dufeerlic^ aber i)cm

raiietremoen Snbcnnolfe gleidi mar.

,;"^""•^^'^"J^"
^^^^^"^ ^''^""^^^ natürlid^ unter bem befonberen

.)iedite aly Dey <^lonigy ilammerfne(^te" geftonbcn. mit ber Xaufe trat ein
anöere. 4->origfeit§PerbäItni§ gegenüber bem ©runb^erren ein

"
er s"ör gtonnte akr lebcrgeit Sßogt (advocatus) ober 2djn(tl)eii3 merben, fonnte' aucb

toenn er for^erltd^ bagu tauglid^ mar, 3ütter f,,mk"isoIbat) b^^J^l nappe(armpr) merben unb eine 23urg anPertraut erbalten. Tie aJerutifAung be^
mnifterialen ;Jt, terc. mit ben alten Gbelfreien ift ein %^von ber ja iSerdl im

1^- >fn;bnnDert 511 beo,ba.^ten ift. Hub bom mUz (jmitesT^um
ftabt.idKu |atr.3ier u>ar auä^ fem meiter <B^x\tt me^r. ®er fiber^migCc.nem .^tanbe m ben anberen irnr nid^t burd^ faftenmäfjige Sd)eiDung Derbau
luie benii 3. a bei ber Anlage ber €t(ibte auc^ ber llnfreieV^^örig . Diel ad fofort'

(St^ttor itcö^^tnter ibm geid,(ofien. Hub in ber 5^ürgerfdiaft felbft febenmd) ha,^ Jatr^iat te.nevmegö ah bermetifdi Derfc^loffene Äafte, fonbern öcSmanbt unb neridimagert einmal mit bem ßanbabel, anberentdlS <m4 mit Srn ngen «itrgerieft Unb mit bem Untergange ber taffeler ^tri^iatllien dioTtum nt au<^ m ben übrigen meber^efüK^en ©tobten bie @ren3c^mii\f,en iat i iaunb gemeiner »urgerf(J_aft aucnielöfd^t, mie mir baö an ber Samüic fsube Aiböcäu Smmentioufen beutlid^ febcn.
ü^h'uil ^uoe uoooc)

vn.M^°l®^^^^-^t ^''L^' ^'Y'''^
übrigens mefrfälifc^er STbfuuft 3U fein unb borttoo^I aud^ nod) ipater bem^Del angebört m ^ben, toö^renb fein SnwienBäuferpmetg mbnrgerlic^te ^n beu SSegräbnigregifternbeS ^J^att^nl^äm^V^^^

^ftl;^ ^'^''^'^^ bwn S)atu; be§ 26., aber obneÄ an abber ro gcnbe emtrag: Mxi^Um »ubin 9?obific, 58irgo ^^^eftpbal." - ^ V b e^milieju »egjnn be§ 14^. .labrbnnbert. uon, ^>^ifd)of Don ^ab rboru g;» einlam mit ber meitmlip^enjamilie dou i^lffetn, mit bem Sdiöneberg Äi^t ^^^^^^^
unb b.eier fiart an ber ören^^e «^eftfaleiu, liegt, fo mürb 'bieÄt efncS
ror).^ung m meitfaliic^eu mit>m nod) mittx& 4tericl erSgen föL^^^
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58icUcic^t iicftct)t jüflac ein ^ujauimeiiljaug mit iieiu fölnijc^eu ^l>üti;iäiat»ge]c^kd§t

öl^id)cn 9iainen§.

SSoUfommen gleid^ gelagert ift ber goH mit ber Somilie S u b e m a n 11. 2iUr

begegnen htm diiiiex 9lrnoIb, „ber Sn4>eni<inn" unb feinen ©öi^nen

» r u n 0 unb 38 i I c I m aucrft im ^atitc 1368, too ftc al§ Sel^n§Ieutc be§ ©tifte§

Slaufinu3cn 5U ^erle^Jiaufcn au Der mittleren äöerra auftreten'')» ^sui nädiften

^al)re nel)uieu fie einen i?t)pDtt)efarfreöit (3Serfau| eine£^ S^iM'^'y ^i>ieberfanr)

non eiueui '^sriefter in 2lniprurf)'"). ^al)re 1383 lernen mir bann mieber

einen i^llbrccfit ^ubemaun, (£ot)n öe^ öorertoätinten 3BiIf)eIm, fennen").
8(uci^ !^ier l^nklt e§ toi«berum um bie Üled^te am 3lmt ^erle^l^oufen, i^er bie

ein SCbfommcn mit einem onberen Inetraifd^en Sftittergefd^Iec^t, boni^ertng^n,
getätigt trirb. Wie tnir au§ einer Ilrfunhe be§ vsat}re§ 1407 erfelien, mar bie

i^amilie öon .Sperincien mit ber gamilie ^nbeniann berf(i)mägert. ^sn biejeui

^sal)re flagte bie Sßitme bey ^8mm ^ubenianu, viutta, um il)re 9ied^te an iiem

^^ormerfe 5U ^eclec-.l)an]'en, bie fie t)ou i^cem }xü\-)cx. Derftorbenen SoI)ne
Stlbred^t, einem SSetter be^5 obengenannten TOrec^t ererbt J^tte^^). Sie
^tiffin 5U toifungen al§ bie Sel^n^f^errin entjd^cibet bonn ben ©treit bal^in,

bafe Sutta ^ubemann nid^t ©tibin fei, ha mit il^reB <So^ne§ Sllbrec^t ^^obe bo§
©eid)Ied^t erlojd)en unb ba§ Sebcn Ijeiuigefalten unb neu Hergeben fei^^). 2'er

neue Selni^infiaber, Otto Don Seimbad), 33nr_gmanu ^)U Freusburg a. b.

3ßerra, mar aber, mie unr and bem ^aiju 1409 ertül)ren, mieberum ein timfel

be§ „tiern ^rnbe ^ubemann", i>em toix oben auerft kgegneten"). 3®ir

finben fomit ha§> ©efc^Iec^t i)er ^ubcmann nod^ mit einem anberen Ebel§= ober

SRinifteriöIcngefc^Ied^t on ber mittleren SBcrro öerhMinbt. Sie Seimbad^§ i]^rer=

fctt§ nwren toieber mit bem (>3eid)Iedite üon SSi^Ieben nermanbt''). Sie CKiter,

auf bie biefe auvbrüdflic^ tier^tditen, merben bie „^ubeuiannguber" genonnt. ^sn

^mci Urhinbeu uon 1410'") unb 1423'') ballt bann nod) bie Erinnerung an ben
§erle§£)äujer Set)enöbe[i^ ber gainilie ^ubemann nac^. Sabei begegnen mir 1419
aud^ nod^ einmal bem ^^riefter SOiat'tiiaS i^ube au§ aPf^eimbreffen, ber al§
©eiftlid^er i)e§ ©tifteä Häufungen al^ Beuge mittoirft, ol^ne bafe aHerbing^ irgenb»
toel<i^ Bestellungen gmifd^en ben t^cmftlicn l^ube unb^ubemann l^ergefteEt merben.

Ser ??ame ^ u b e m a n n ift genau jü 5U erfliiren, mie ber ber gamilie vsnbe.

Sa 2trnb Otoolb) ^subemonn, Don bem mir 13(18 suerft pren, ']^on 1883 non
feinen Gnfeln beerbt ift, mar er beim 2tnftond)eu au» bem Sunfel ber (äefc^id^te

fc^on ein ölterer 3Mim, er ober ix)af)rfc§einli^er fein Später i^ötten bann etlm
gleid^äcitig mit ber gamilie ^ube bie Sxiufe unb anfc^liefecni) au(^ i>en gomilien«
nomcn erlitten. Sl^ie man bie 0lomen !0Jünbcmann (ber SO'iann ou§
3Rünben\ (5af feimann (ber SJcauu auv Maffei) ober iit)nlid)e 3tamenc^foruien
bilbete, ober f)eute nod) ber ^\ilfemunb ^J^einamen gibt, mie ber „ßrfenumnu" für
ben ^efi^er eineö ^ofe^ auf ber Me, müt)reub fein amtli^er i^-amilienname

•) 9i 0 ci u c 5 aaD. 9h-. 227.

") fRoqn f ? naD. 5?r. 285, 236,
") K 0 11 11 0 5 naD. '}h. 265.

0 c) u e ö naD. Ta. .S82, 333.
") 9?oque§ nnD. dlx. 834.

") SR 0 q u € s nnD. 9?r. 339.

") K 0 q u c § oaD. 3lx. 340.

»oqueä o«D. fHx. 362.

2b0

bufeenbfad^ im Sorfe twrfommt, fo haben mir and) bie ^)?amenc.form ^subemaunaB ^einamen 311 beuten, ben ber l^olf.munb q qeben t)at, ba fiir b u
getauften )onir nur ber d)ri)tlid)e ^>Borname äu Gebote ftaiU)/ir feine Unt«-Idjeibung üou onbereu ^^JameuöPettern guliefe

V, ff
^^^^.'^"^'^plS'iö^i! f^ic in i)en btihm ^efd^ied^tern Subc unb ^subeuiaun toert-

mMmr o|ne ftd^ babei an ber .uriprungtic^en Sugeliörigfe t ber 4ffiu iliertoiT
au ""«"^ ff

mben ^olf^tume ,u ftofeeu. 33aren and) \ie ^^ub u'e^f^l^S
13 unb 14. Sar)rlHinbertcv oon benen aucti .Steffen md)t .üerfcbont I^Iieb äaffc^^^
Pim-^oien )03ialer garbung, fo naf^m mau öocb Den Äen Sr MZtte S
lauen, ,n b.e bürgeriic^e (^ememf(^ft auf, inbäi mafmthk lmn,^^^^^^rremben mmtum,ä mx BeinaÄilbung (co^no"KoT
ouc^ aüe mogltd^en anberen ©igenfc^aften jur ^:BiIbung ber ,^a nütiL Vümanbte, ipeld^r ^roaefe erft im 15. ;3a^rrjun.bert laug a u äum Ärt^l^^^^^^

ei» ittüiftjer ^etfdlUrftedier nur 200 Sauren.
aSou Otto aieuuitttttt, ^ertiu^äöümergborf.

Su bem bon mir beröffentlid^ten 3ierid)t bev i^rofefforc; Indifen über bie

^^P r'^^''^
genannt Steten STron Tsfaf, ber al« i^ieräetiniabrigcr Sunac m^tmd^t§ ab einem ^3rabitid)el in i)er ^nb, begonnen ^tte fein ä^^fmb«-

&''mieb'r."
««aefet^enen ^ofi^elier u2b aeÄe|?r

^

®^
<£^-r* '^^^ ^" <5d^eben bav äi^olmredit erbcilt, unb baburcbM er gamilieminge^orige unb 3^efannte auc. feiner iVMumt MonbJrrau^^a»erflentog, nad^ -f^^ gie^t, mirb er sum ^^egrünber ber 2^mnTi^md^Sm Ötiter oou über 70 Satiren fd)reibt -sfaf feine SebeugenSmw^ ntebe?*

^1 o'rw^^^^
Wratur^Ä

;i,uei ,,<aiün p3]atv eielr^brngrafi I^erau.§gegö6en.
Sie iubifd|=Iiberale Leitung fytt biefe mx. 50, 1920 U§> 16, 1927) iu ier iik-arbeihtng 'be§ |crm Dr. 35. ©d^ibloff beriiffentlic^t

^
Sie Sfaff(^e 3[utobioiirapbie ift ber ber ©lürfei Oou «pameln burdiau^S eben-burtig, ja oietteidjt ogar intercffanter al^ bkk ^^eitfirh Spfef fil i

^lüdeim 1724 geftorben, Sfaf%730 geboS" itV^^^.&'^l,::;M em 2SerIag gur ^erau^gabe ber ^faffd^en ^ograDbie inSSSlSn^ ^« gebe uaÄl^in

gabe)i, fomeit fie bie eiuselueu ^krf.uen betreffen! gtÄ^llg fi^^^

^'^^^
^'f

^l^f eifef 1730, am 5. ^lifc^ri, iu Xreuenbrieöen(SJranbenburg) geboren, ^i^et ,^atte bort üB eiuäiöfter liiic ba§ ^^^^^^
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@r I^ie in einigem 3So.I)Iftani), tmtxht «ber mit 60 -vs^l^rcu geläliint uxvb fonnte

feinem Öeic^äft iiid}t itiefH' uorftcbeii. ^abiirc^ Oiiuien ibie iu'rl)ältniffe ara
3urücf. 174(; ftirbt (Sifef, nad)betu er neun ^alirc nt-'lnfui't iMr. 3^uci Csöfirc

t)or icineiH lobe jeiibcr er jiierü feineu älteften 'eolin 'Jlbraliani auf bie SeitViiiicr

liiefje. iHbra^iu muß fe^c tüchtig geiöejeu fein, i^x büiiQt (^e)d)ä[t balh

loieber ^oc^.

@§ imren hamolö sefin ^inber im ^oufc, fed^ö Sö!>ne unb biet ^öd^tcr.

Xt)c^ien fagt (.s>eft 18 2. 140), ha]] (äifef 18 tiniber qdM^t babe. M)t mareii

alfo geftorben. .SÜnberreirfjtuni unb iliuberfterblic^feit jener ^^itl

3Jiit 14 ^a^ren ftingt ;'lron ^\af an, mit Söaren, 'bie il}ni fein 33r:uDer gibt,

5U ^uficrcn. @r erübrigt babei fo öiel, 6a% er fid^ feibft ernährt. SSon Äinib^eit

an tKit er Änft unb Xolent jum geic^nen. 35ei einem ^nnengiefeer, mit bc^en
Söhnen er befreunbet ift, fiel)t er ba^ Qinnftec^en. Gr erlernt e§ fcfineU. Sik^

er 17 vSi-ibre alt ift, erbält er üon einem benarfibarteu 3Birt beu erften l^tuftrac;,

ein Tuüeiib Mruiibeifel mit 9cameu unb 'Jiunuucru 'Decieljeu. ^üi je brei

Söuc^fraben bcfümnit er einen SdjiUing (0 ^^f.j.

Um bicfe Qeit fommt ein jübifd^r ^xabmx, Flomen ^ykiber/ nad^ Xreuen=
briclen. iSfof berjd^fft biefem Slitfträge unb erpit bafür J>on id>cm S^aler

12 Sd^iHinge (1 S^der— 48 €ct)iüing ). SJiit j^Iaber gebt er je^t auf bie SSanber^

fc^aft uub erübrigt babei in brei SKünaten 10 laier. T^ann trennt er fidb Don
Jlaber, gebt mieber nact Ireuenbrie^eii unb ericirbt für 2 Xakr bas> ^.aubü)erfö=

jeug eine» uerftorbeucn C^raucurö.

Gr fertigt nun für bie 3)ürger bcr ©tobt unb bie söouern ber Umgegenb
*:|5etfrfmfte an, ba§ Stürf für 8 unb 12 ©d^iOinge (50 unb 75 ^f.). Euf biefe

äßeife berbient er in ber )föod)e ;)^4 Xaler. 3>ie .S>cilfte baiion gibt er feiner

iOhttter. xsfaf gel)t nun auf bie S)iärfte uub erlnirbt fo Diel, baH er fid] reidilidi

bauen eruäbrt. ^sa, er faun fidi fogar f_d)on beu i^uruy einer filbernen lll)r unb
Sd)nupftabafbüfe kifteu. ülUmä^iid^ erj^jart er fic^ 50 Xoler unb fa^ ben fönt»

fd^uB, nad) Sonbon äu -ge^n.

8Cuf bcm Sßcge nad^ ^mburg Hxtnibcrt er burc^ 3Wedfl€nlbur<?. ©r 3ief)t bon
Stöbt (Stoibt unb finbet überall reidilid) iHrbeit, benn nirgenb» gab eö einen
graueur, nur in Sc^luerin beu ^üfgraüeur Sipuiaun (XQc^fen, 33eric^t ^eft 17

123).

©0 fommt vsfof auc^ nac^ Sü1?oh) (1750), unb in biefem Stcibtdien, bamaB
aUerbingg Unitoerfitätöftabt, cnbet fein ^od^liegenbe^ ^rojeft, in bie Sßeltftobt

Äonibon 3U inonbem. Sfaf toar bontafö 20 ^olre.

Sn ÜBü^om lernt er ba§ fd^öne i^änbeldie fenuen, bie Xoc^ter bev ^'Habbi Seib
iienien (Don Xbdifen 17ß!) aly uerftorben ermäbnt, .S>eft 18 2. 140). Ci)iefer batte

;^mar febr Dermögeube ^i^rüber, er felber iuar über lüc^t mit (i^ilüctöflütern gefegnet,

bafür aber mit einer gro^n t^milie.

^ubeld^e aber .l^attc bon ber ©ro^mutter ber 300 Xaler. 9Son ben (Sltern

befam fic, iDobl mit .«pilfc ber SSerluaubten, eine fleine Sluvfteuer. Sßa^- ^sfaf

befaf^, ging au (^efc^cufeu für bie iöraut brauf unb für Slu^gabcji, fid^ orbeutlid)

äu fleibeu.

Seit, nad^ brei :5a^ren, fc^reibt er äum erftenmal nad^ ^oufe unb tobet feine

Stngel^örigen gur ^o(|3cit ein, obne oiber ^u cr-marten, baf^ jemanb fommt. 9[bcr

er §at fic^ geirrt. Ginige Xage Dor ber ^oc^i^eit trifft ju feiner Überraid)uug fein
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^uber Stbra^am mit bem um ad^t ^al^rc jüngeren äkuber 3»ofe§ ein. Sic
toeiben nid^ mit leeren Rauben gefommen fein, benn Ebro^Kim ging ev bamal^i
fd^on fel^r gut.

Sfaf lebt befc^eiben unb glüdiid; mit feiner iungeu ^mu. Sie mar, ai» fie

Ijeiratete, 1/ ober 18 ^al)re.

G§ fommt ber fiebenjäl^rige trieg (1766). 33ci :3faf finb big bai^in öier
^inber geboren.

®{c ^rcuf^en fommcn in§ Saub uub ^fof erbiilt Don ben £ffi]iereu Diel

SC'Uftriige, ebenfo fpiiter Don beu fd)Uiebifd)en. daneben befaf]t er iidi mit bem
.ipaubel Dou Sdimudfadjen uub erübrigt in furaer ^eit :m Xaler. :9Jtit bcm (^ielbe

fäl^rt er auf bie iieipäiger iDteffe uub öerbient ific^ balb ein fleineä ajcrmiigen, fo
ba§ er fic^ ein ^äuSd^en mit ©orten laufen fann. (gr fommt öorön, fo ha%
er für bie Ski^fteuer feiner Sd^fter, bie um biefe Seit ben 5sfeig 5Rofe§ in
SRatd^in (Xbc^fcn, 9Jerid)t öeft 19 S. 168) beiratet, fdion 500 Xaler beiftcueru
fann. Die Sd}meiter ftirbt ein Sabr nad) ber .»oodiaeit, u>obl im 35iod)eubett.

dlad) 33eeubigung bev iiriegee (17G3j lüHt ba^ (^efc^äft nac^. X)ie Älunb»
fd)aft ber gut ga^lenben Cffiaiere öerfc^^üinbet. Statt beffen läfet ^iat natu im
Äianbe reifen. Gr unterhält ibier Äommi^, bie für i^n fc^n bei bcr Slrmee gereift
litten. Se ^toei ge^^en immer äufammcn. Mc brei bi§ bier SBod^eu fominen fie

gur STbred^nung gurüd^.

?tber Diel fommt Bei bem (s5efd)äft uid)t fierauc^. Oieifeube geben ibni
burd). Xay foftet if)n 1000 Xaler, uub an einem ^ü^loer Euuben üerliert er
überbie^^ 500 Xaler. äßafirfc^iulidi irxir €§ fein Sc^ager aWofc§ Seöin, toon bcm
Xi)(^fen fagt, bafe er fid^ tocgcn Sd^uibcn au§ bem Staube fiemod^t l^e (2t)c^fen,
Säeric^t ^ft 18 S. 142).

1763 fommt ein armer 2tubent, SWofee i)Jiarcuö, Sobn bev ^^Nte^urger
Oberrabbinerv 9t SJiofdie ben Älteir, genannt ^Ofoidie (ibarif, luidi m^ow^ 'Mo\e^
batte in einem beuadibarten Xorfe ibrei Xage lang traut in einer Sc^ne flclegen
unb fam Döllig erfc^öpft uub abgeriffen in bcr Stobt an.

bor.

ftubti

unb lluterfunft. ^sfaf ftattet ibu mit feinem beften^iiruimi'auc-«, unb älJofe^VS
Balb barauf mit golbborbiertem .«out, betreßtem 3iod uub fitberbefc^enem
Segen inö ÄtoUeg. Gr mag fic^ mo^l feiber ficjogt ^n: O, quae mutatio
rerum.

Xtjd^fen mirb äRofcö «ßroteftor. Gr fonnte bei ad feiner ^öiffigfeit alfo audi
ein gute§ ^erj für einen Csiiben baBen.

1766 mirb maxmi^ iWofe'? aum Dr. med. brouiioiert, hkic-, \vk fic^ beuten
laßt, bebcuteiibeö uffeben erregte. Gr läßt fic^ bonn in 2lIt=Strcti|, baö eine
fe^r grofee ©emeiube batte, uieber, fieiratet bort unb gel^t fböter nad^ a?rc§Ion
unb toiib bonod^ Seiter beiä jübifd^n ÄronJcnl^ufeS in ßiffo. SDu§fü]^rIi(fy.'v über

Zur AufrtH4iterlialtung unseres Etats bitten wir, noch ausstehende Bei-
träge für 1930 durch Einzahlung auf unser Postscheckkonto, Berlin 18326,
zu entrichten. Gesellschaft für jüdische Familienforschuu".
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SR. m, in: SKcb. Dr. 3Rarfu§ äJioje^, ©ine Sekngfüäöe öon SSern^iarb Wlanbl,
33iibapcft. 3Sicn 1028.

3c^t foniiiicii jdilcditc ^^-'i^i-'n nir Csjaf. ^sii iPicrflcnburg britf)t ä.^iel)leuc§e

an», ^ü^oiu blieben noii .-)0ü Miilieii nur 3ü übritj. ®aw (^eid)ätt Ijört faft

gan5 auf. S)aäu fommen Ä«ranfi)eiteu. ^fafö grau, bie fünf ^iiii>er, ^ned^t wnb
aWagb liegen brei SKanate an bex roten 9lw^r iHinieber.

e§ lebe« aljo um 'biefc 3eit fünf ^inber. 2:i)d^en fagt (i>ft 18 ®. 140),
ha^ Sfafö grau bi§ 1769 3n)ölf ^inber gei^abt F^abe, barunter siüeiiual ^i^^iWinge.

(S» müifeii Don bcn sirölf alfö fieben geftorbeu fein, ^ud) bie überlebenden fünf
finö oUc n\d)t alt geworben.

(iiueo Xagey foniiiit 9t. Xauib (Xt)(^]en, 5Bcrid)t, :i3ütjüH) dlx, 4 ^eft lö
8. 141) äu ^faf. (Sie Ikgen fi^li gegenfeitig i^r i^eib, mh ^atiib fc^Idgt feinem
greunibe ein ß5ef(^öft üor, an hm biel ^elb öCBbicncn fei, mtb hux^ ba§ fic

ji(S) au§ i^rcr äRijere toiebcr j^rmtSrci^cn fönntcn.

®ie Sinsen Jofteten bamalS in 9[Recfleuburg 8 2;aler baj. Stücf, an her poI=

uiid}cn ©rensc maren fie für einen 2;alcr 3u babcn, ein 58ilö früherer 'Reiten, Sin

einer (Stelle litten bie Scute dlot, unb an einer aubercn, bie t)eute in einigen
©tunbciT 3u erreichen i[t, mar Überfluß in iDÜlle unb güUe.

S)aDib unb ^faf fc^offen nun jeber 500 ISaler anfammen, fc^nattten fid^ ii^re

©elbfo^en um, festen fic^ auf i^re ^äulc nnb litten in 8 SEogen biS an bic poh
nifd^e ©rengc. S>abib ^tk rec^t get^obt, bi€ Siegen fofteten bort einen Xaler.

(Sie fauften 700 Stiirf, nafinten ac^t Xreibcr an, teilten Die Biegen in ^Wci Xru^p§
unb fo füllte eS fjeimlnärtc^ ge^en. 2lber bie S^cc\\:u laufen nic^t fo fc^nell, inie

bie ©äule. Sie famen täglii| nur Sinei ?Jtcilen doran, unb bi§ 3}iekienburg n^ar

eö ein loeiter äöeg, Skisu moUte ha§> Unglürf, ba% Sd^neefall eintrat. Sie
Siegen fre|)ierten. (Sin 2:eil nwrb untertoegS mit einigem 9'iu^en berJauft.

©(^liefelid^ tuarcn nur nod^ 60 übri^. S)iefe ftcKtcn fie bei einem SRüßer unter,
aber nad^ bier 9ßod^en liefen fie, m§> bann noc^ ba mar, berfaufen. 9?a(^bem ber

3?iüller mit i^ncn abgererfinet batte, blieben ihnen bon Den taufenb laiern feine

Dier^iii übrig. ®a» loar ein harter Sd)Iag. ^]at ^at nie ioieber mit Riegen
genudelt.

^\aU aScrmögen toar je^t braufgegangen. @r l^tte nur nod^ fein ^au§.
(Sr überlegt nun, toa§ au tun. Sn SKccflcnburg toar bei ben fd^Iimmen gelten
nid^§ 5U ertnerben. ^ fommt {"^m ber ^bonfe, nodb Sd)meDen 5u iieben. Sori
gab e§>, une er von Den fetmeDiidien Drfi^ieren geliört batte, feinen ©raoeur.

xsn c::d^merin mobnte Der öofnieDailleur 9i. Slbrnbam ^^ad) ("'^sctf^icrftec^erj.

Sföie Xtjd^fen fagt, einer Der gröfjtcn Äünftler 2)eutic^lanb§ in ber Steinfdfineiberei.

Sn 'beffen Sßcrfftatt !)atte Sfaf, pfammcn mit 2lbroJ^m§ SSiaiber 31. Si^jmann,
gearbeitet (S;i)d^fen, 33erid^, ©d^toerin fflx, 7 it. 11 i&eft 18 <5. 123).

^faf fud^t SlCbra^am gn beJnegen, mit nac^ Sc^meben gu fommen. Ser aber
ft)ia firf) in 9tüdiicf)t auf feine gamilie nicf)t auf bie Ungemif^Ijeit einlaffen, meift
aurf) barauf bin, baf; in Sd)mebcn feine Tauben luobnen bürfen. (5r fdilägt aber
^iaf uor, Die .Wülfte ber nteifefofteu bci^ufteuern unb na(^ufommen, menn SfnJ
Drüben feiten gun gefafet i^hi, ®ie ©cfd^äfte follten ^n gleid^en Xeilen .gcma(^t
beerben. S)a§ Slbfommen h>trb notoriett gefd^foffen, aber gana in§ge]^im.

(Srfilufe foUjt.)
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3)ie ^amilimmmm Det ^uati\i^en ^uhtn.
SSon Slrt^ut 23ftb (Slioera).

Unter Äreolen berftef)t man beJanntlid^ bic im romanifd^cn Stmerife ge=

borcnen rein tociplütigen ^kd^fommen ber ©intoonberer faufofifd^er S^laffe au§
ber oltcn SBelt. SCBelfd^=2lmeri!a rcd^net man bcn gefamtcn fübamerifanifd^en
kontinent, IKittelamerifa, 3)iei-ifü unb bie, and) Antillen genannte, meüiiiDifdjc

^nfclflur. ®ie Spracfie biefer ih'eolen in 17') 9tepublifen ift fpanii'd) unb in

^-örafilien portugiefifc'^; in ben euro^iäifc^eu ^^efi^ungen biefer ^om englifc^, ^ol=

länbifd) unb fronaofifd^. 3)a ber größte Xeil ber ©inmanberer au§ ben romani»
fd^en iiänbcrn (©^janien, Portugal, ;3taUen) ftammt, fo ift ber %\jpu^ h&c Areolen
biefen SSöIfern I)äufig ö^nlicf). ^ä) fagc auäbrürflid^ l^äufig, benn abgefel^cn bon
einer feit ^a^rfiunberten auDauernben ftarfen GinmauDciuug Don 33a§fen, ftuD

tm Saufe ber leisten l)uubcrt ^<;al)re inele taufenb 3)eutfd)e nadfi Sübbrafilien uab
SlJitteId]ile eingemnnDert, fomie 3^cutjdi--Sdimei3er unD 'Ji'oUiabeutfdie an ber=

fc^iebeuen Stellen ber argentinifd^en ^cterbauäüue. Saau fommt, baß es in ben
romanifd^en Säubern felbft ^^robingen gibt, beren 33en)o]^ner mel^r an bie ger=

manifc^ ^iaffe al§ an Die latcinifd^e erinnern, fo bie norbf|>anifd^en Slfturier unb
bie italienifd^en ^^^iemontefen. ®ie fübfpanifd)en Slnbalnfier, beren (Sintoanberung
imnientlic^ in ber ytoloniol^jcriobe fcf}r beDeuteuD nun-, linD iibermiegenb arabifdien

Urfpruuge^', fo bafj bie i'cadjfonuneu ber im ^sa()re 1-1!»:^ auv> Spanien uertrie^^

bcnen fefarbifc^en ^fracliteu fid) bem freolifd^en iljpue ol)ue breitere» einreit)en;

tt)03u nod^ tommt,bofe biete XaufeuDc 3)?arranen, b. i). getoaltfam getaufter ^iiben
tro| aller berbictcnben 2)e!rete fic^ in ben ehemaligen fljanifc^en unb t>ortugie=

fifi^en Kolonien onfiebelten.

Merbiugy pflegt ber rein freolifdje ^abituä ficf) erft in ber smeiten unb
britteu Generation berau'ösuarbeiteu; Denn e^« ift fa nidit nur bie i^lbfmmmung,
ionbern audi Die llnimelt, Dae beif^t Dnv .sllinm, Die :)tal)rung, bie Sitten, loelc^

benfelbeu I)erDorbriugt. S)a Die beutigeuätepublifen bis bormeuig mel^r aly einem
Sa^rJiunbert f^>anif(|e ober Iwrtugiefifd^e Kolonien toaren, in bcnen bie Suben
blutig berfolgt tourbcn, fo nebme id^ SlBftanb, bic meift bor l)öd^ften§ 50 ^abren
au'o ber alten 3Selt cingeuianberten _^suben in ^Inbetradit ,3u Rieben; boe^ fei Dabei

ermäbnt, Dnf;; in ber norbbrafilianifdien Stabt 3^elem De ^^sara fidb unmittelbar
imdi ber UnabbüngigfeitÄcrfliirnnii int ^sabre 1824 eine iübiidi=fefarbifd)e Ge=
meinbe hühck, beren 3tad)fommen, alfo bereit» in ber britteu Generation al§ an=
gefel^enc ^aufleute, träte, 2[bbofaten, Ingenieure in ben (Staaten ^ara unb
^maaoneS ber brafüianifc^en S3unbe§rc|)ubHf Idbcn. ®ic euro^jaifd^cn SRod^te,

meldte in SE&eIfd^=SCmcrifa fett ^saljrljunbcrten Kolonien babcn, finD Cs5ro^=

britannien, .Spollanb unb bi§ bor fursem Täuenuirf. {vranfreid) fommt für uuc-.

bicrbei nid}t in i^etradit, ba Dableibe bie ^suben in Cimicnne aleidi iiadi feiner

Definitibeu 33efil3crgrcifung l(Jü4 uuD auf ben vsufcln ODiJartinique, Gouabeloupe,
bem toeftlid^n Xeil bon ^aiti) im ^^r 1683 bertrieb. äSenn bieä S)efrct aud^

*> recf)iic fiier §aUt unii <Sm\ Tomiiicio nid)t mit, ba Imbc ^kpuöftfen faft au'5=

|rf)Uonfirf) öon ^tcflinn unb Sthdattcu Iiouülfert fiirb. 9r&cr audf) in aKeti atibcrcit 9iopub[i!iMT

(mit ^lii'jna()inc 'JlriioTitiiiicn? iiiib Hriijrat)?) iomic in bon europäifrfien J^ofonien SBcIirf)^

Slmerifa^ ftnb bic (V«i"t'ia'^"^ fJti'ftiäcu, 3ti"i^"-'''^, ^wibiancr, Dccciev nflii. .^ofirreirfnu- a\?^ bic

SSeifecn, )o baf? bort, befonberS in i>en Sropcn, bie Areolen (d)riftlicf)c luic jiibiidjo) fiiu- 'ilxi

Öerrenfc^id^t Bilben, äuntal bie ©flaöcrci crft im Saufe be§ 19. Sfii^r^utibertg niiföorjübcn
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fjjäter im Z^aijxc 1777 aiifiiel)übeu lüurDc, 10 baten fi* tiod) ^suDcii iii iriicnhrtiic

Bcmctflic^er nictit niet)r in ben rraujöfiidicn ^^ciiluiuiieii iitcDergelancii.

®ic brct übrigen Stooten eröffneten gleid^ mö)bex ^^cii^crgrcifuug i)er Äloloinoii

— Ulli öie 9Jütte be§ 17. :5at)r!^un.bert§ — ben ^ebräcrn bie Xore, getoä^rten

ibiicii Multuvncil)eit uiib eine lU'unifc Slutonomic in äiuilcn Sln^elegenl^eiten.

^nbe^• obiileidi Me Csiraclitcn balö in beii MDloiiicii ein iind)tii]cr, ja an'öid)Iaggeben=

m iyüftor im ^^slantaflcnbau luio im .S^aiibel iiuirben, erraiicien iic bie nbliuic

Bürgcrlid^e ®lei#erec^tigung erft im erneu ^Trittel bev 1!». ^sabrbniiberto. ^uidi

Dem Solle ber i>amf(^en ^errfcf)aft unb ber ^^ilbung üüii toleranteren 3ie^.uib(ifcn

manbertcn nad^ bcnen, iucld^c ibeu Slntitten haiaä)baxi tooren, eine ftatthd^

21ii^abl uoii Rieüinbifcfien frcolifc^en ^suben au^, beten Sinnen aljo feit ae^n bi§

Dier^ebii (Generationen im tropifdien ^.Hmerifa geboren ftnb. ®ott, in SSenegnela,

Äolumbia, ^Isaiiama nnD anberen ^^entralamerifani]rf)cn 9tepnbHfen, trafen biefe

Ätreolen mit erft im 19. ^sabrbnnbert anc^ ber alten iföelt einmanbernben afrf)e=

lenofifi^cn unb fefarbifc^en ©lanbenögenoffen äuiaminen, uoii bcnen fie fic^ in

il^rcm gonsen SGScfen unb &iaxdtkx nid^ untoefentlid^ unterfc^ieDen.

5Rit lucuiqen inucnaf)men, auf bie f^)ätet noä) öerlDiefen H)irb, finb ine freo-

liidien Tsnbcn alle fpaniolifdien llriprunivo. Stiele famen bireft bon ber pnrenäi^

jc^ien .sSalbiniel, wo iie jidi alv iUcarrauen biy babin anfiiebalten batteu, aiiDcrc

über ^oUanb, (sngianb, ;>talien ober ^übfranfreidi. iHudi bie bortunieiifdje

meinbc iyon Hornburg fönbte einige i^rer äliitglieber nac^ ber Lienen Mdt.

me biefe ©intoaitberer, meift ^od^gebilbete, fultiöierte ^J^erfonen, befafeen

bereitv ihre reften (yamtliennamen, bie faft an§f($lief5li(^^ fpanifc^cn ober poxiu-

giiiidien Uriprnniic^ unb. Todi finben fidi unter ben ebemaligen ober iieiien=

märtigen ^^auiilien ber öcmciu^e non (inraqao (nieDerlänbifd)e iHiitille) iianc--=

berg (ber fpanijc^en ^uufle mnnbgered)te^ SanD^berii) .Slai^er, 'IRetier'i nuD

bc äongi 3luf ber itn ^ollänbifc^en (Gnai^ana gelegenen laiibiüirtjd)aftlid)en

Kolonie äoobcn ©otwinnc, toeld^e laut etatuten au§f(|liefelic^ für bie „^Jübifd^

Dortuqiefifd^e 0?otion" beftimmt mx, finbet man tro^bcm auf einer im 18. Sa^r=

f)unDert iiebriuften Sl'arte eine (S-arm, bie einem gelniffen ^olaf gefiörte.

^sni ganseii fütiren bie Mreoleu jübiidien OManbenS nidit niel mel)r mie ein=

f)unbert Stammnamen, bie aber Durdi 'iNariationen (mie 5. 33. ("vonfeca,^efoiiieca,

gonfcc«^, gonfcgua, gonfecca) auf ein f)albe§ Xaufenb fteigen. 3Sorau^gefc^ic£t fei,

ba^ fomifd^ flingenbc, ja bireft unäft]^etif(|e Flamen, toie fie oft am 33eginn bee

ooriflen ^sarirTnnibertv burd) übermütige S^eamtcn ben Subcn Dfteuro|)a§ auf»

i-ieyinnuicn nntrCien, bei ben Areolen nnbcfanut finb. ^llv> ein,^icien i^abe id^ ben

aiufi redit feltenen ^ftacf)orro (Dac^ ift ein uid)t ^euiiuiuv^'ftibiiU'f^ 2:ier) üiu]etroffeu,

toäiirenb Oforio fid)erlid) nidite mit „ofario" (Muodiongrnbe) ,^,n tun l^at, ioiibern

in aScrbinbung mit „ofo" (33är) etma mit S3ärenätt)iuger 5U überfe^en müre.

^Sufig ftnb sunäd^ft bic ^trimonialnamcn, bcnn bie ft)anifd^ ©nbung

„es" nnb bie portugiefifc^e „e§" entfprec^en bem beutfd^en „'BoW ohtx „fcn"').

-) i|t bie 5>orboutjd)uiui bi-ö latniiijd)cn majordomus (.•oaiiälH'iluolttu); ber 9?aiiic

Weier (au'3 bem l)ebrätid)en = ber iSIäii.^eitbe), ber M beii aiie öeiu ua^u Orient ftammenben

8ei«rbiö äiemUrf) ftöufic] ift, tommt bei ben ftreoleu nid)t nor.

») Wan idjrieb aiif ber l^i)renäenf)albinter ,yir föiiten^eit uiipiuiu)Ud) im {^jätlatdnilfl)

^lu^ Ainnaiibi.^t filiitö (^hiuI Sof)n bee Jerbinanb), jpäter nur nod) aBflcfürjt ^a6Iu§

f^enmnbi.U. ^sm 11. rsiif)vf)uub€rt füräte man ben Flamen in „gemttnfciä" 06, »cld^S bo§

mobcriK ipa:ii|d) in „i^emanbes" unb bcS portugicfifd^ in „^tuanbeS" umnKmbelte. «uf
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Xod) finb bieielben mit i?luenaf)me üon ,r^ope3" (3Solf!öjol)n) auvfd)lie|jlid) uiit

Den 'A^ornainen 5n|auiniengciet3t. ^tl§ ^eifpiele feien ermäl)ut „Gnriques, ^cnri=

quea, ^enrique» (^einrid)yiol)n), 9ioDrigue3 (3ol)n ibe» 3loberic^i), ©ongaks unb
in Iber älteren ^orm „(^onjaliä" (^o^n bc^ ©on^alfl), S^iartineg (Ärtinfol^n),
äWenbeg (©ol^n bc§ SWanuel), ^bare^ ober aud^ Sllbares ((SoI)n be§ Sllbak S)a

öiefe dlamen febr Ijiiufiii [iuö, fo trifft man bi^meilen Soppcluaiucu mie ^;iobri=

ilue3=ä)tonjato (l)eilit]er '^eriil. 3öäi}renb ein befaiiuter ä'caler bev 1^. o»al)r=

bnnbert^o fid] ^u'rnabe3=Iabona nannte. Jabooia ift eine flcine SlutiUeniniel nnb
Diev ift ber ein3ige galt, in Dem eine gamilie fid) auf i^re amerifanifc^e ^eimat
be3iel)t; tool^i ein ööett)ei§, bofe bei il^rer ^iieberlaffung in ber ^ium 3BeIt bie

i5amili€nnam^n m«ift bereite feftgelegt hwren. SSi&toeilcn, unb bi€§ ift befonbcri

oft bei ben famaifanifdfien ^uben ber %aU, tvixh bie Sdilnftfilbe aiidi abnefitv^r,

1o_ bafj toir v^l"ICob•o, i'lbrabaniv', 5faacv> finben. Ser berübmtc folumbianiidie

Dichter ^sorge vsjaacy (18B8—95) mar ber Sofin einex^ iamaifauiie^eu ^}cüelitcu

unb betrad)tete fid) tro^ feiner fat^olifc^en Xaufe ftet» aliä ^uDe.
2)ie bei ben 2(fcf)fenafim fo pufigen auf <Stäbte toeifenben Familiennamen

finb bei ben Jreolift^n ^ubcn biel toeni-ger angutrcffen. Stufeerbcm fällt auf, ba^
biefelbcn mit SluSnal^me t)on ©ranaba unb Stüilo (®'oüiIa, SlPilar) fid^ nid)t auf
Stäbtc mit nrof'AMi berübutten Okuieinbeu, ionbern uieiit auf fleinere £rte be^

yebcii, bie alierbingv bänfiii in ber ^)täbe erfterer fid) bcfiiiDen. (?o liegt liauro
uumcit Pon CSorboba, bod) gibt ey and) Orte bev-felben iltainen» an ber f.inta=

brijc^u Äiüfte unb in >4^ortugaL Siefer fe^r biiiifige gamilienname leitet ficE)

offenbar bon bem lateinifd^en „Castrum" ba§ ^^elblager ab unb l^at nid^t§ mit
„eastrar" (entmannen) 3U tun. Orte toie Äanba" unb „Sa Wlota" (and) bie

^yorm Sa Stiotte fommt öor) liegen in ber ?iäbe non "•Inillabolib, (Saftilloii iun-D=

lid) Pon 33aleucia. ^ie ^^srouin3 nnb Stabt CSacerev- in ber Saiibidiaft (Sftreuiabiira

bat fid^erlid) 3U ben bäufigen CSacere^o, (5a3erey, C5apercv unb C^aieray bie 'Iver-

anlaffung gegeben. Ginen £rt, meld^er fic^ gonjeca nennt (paä „iroifene

Quelle"). Yiabc id^ gtoar nid)t gcfunben, bocf) n>eift ber 9?ame auf ba» norb=
toeftlic^e e<>anien, too e§ äl^nltc^ SEBortbilbungcn, Inie gonfograba (l^eilige

Oueffe), gibt.

5_Mele }üDiid)e Areolen nennen fidi nad) fleineren portugiefifd)eu Stiibren, 10

OliPeira (£liiieria, OliPepra, O'liPera =^ £)lipeur)ain"), 5^'clinonte ('Sdiönberg),

2)iirüiiba (etma Sluöfic^täort), mäbrenb Pon bem bei Cporto gelegenen ä)iatto=

3inI)o?> folnot)! bie gamilien äKatog, äßottog Kok SKatoginl^og ' unb 3}lontefino§
il^ren Urfijrung l^erleitcn.

Stimaiba (STImeiba, 3[tmet)ba) ift eine ©rensfeftung im nörblidfjen ^^ortugal.

Tun füblicben 2eile biefe? SaubeS liegen i^ro (Seuditturm) nnb gci'v^'ii'n. bie

llrbeimat ber 3aF)lreid)en gamiüen Ferreira ober in altertümlid)erer g-orui ^iH'r=

reira, ^serrera, ^^serrepra, ^Nerraro. 3['?öglid)erUieife ftammen biefe Sente aber anc^
au§ ^seprerabein in Sübfranfreid), in meld)em fid^ nxibrenb be§ 16. unb 17. Sai&r=
f)unbert§ eine micbtige fübifd^e ©emeinbe befanb. ©erfelben entftammte unter
anbeten ber Sid^ter :3ftacl ßo^3e3=Saguna, ber nad^ 3fteftinbtcn <m§JDonberte,

cbcnfo lüie mel^rere :3ftaeliten auSbem ebcnfall§ fnbfran3Öfifd§en Stäbtd^cn Xarta^n

oj^nlid^ Wct crHärcn fid^ bic itolicnifd^en Spornen, bic ouf „ini" enbigen. ©eBtäiii^c "^iotri*

moniolnamcn, bic mit „S5cn" Beginnen unb Bei ben ©cfarbim bcä na^en Orients (0 I)äufig
ftnb, lennen bic Areolen nid^t, bcnn „SSenbenifta" ^ftngt mit bent ftwnifd^n „Sueno* safamiites
ut^ Bebeutet „gern gcfe^en*, „»oilKonintctt*.
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Slu§ htt toManijii^n ^taht ^ifa ftammcn be ^ifa unb 5ßifo. Ser Berül^mteftc

3Sertietcr bcr leiteten mx Dr. aßill^clm ^ijo, bcr aufammcn mit bcm bcutfd^en

3«arfgraf luäl)icuD Der Sa!)rc 1636-^3 ^ba§ nörblic^ ©raftlien erforjd^te, bag

bamaly unter fiüUänbifc^er ^errjc^aft [tanb. (Sein 2Berf „Historia naturalis

Brasilii" jotoie jeine ©amnilnngen [inb nod) I)eutc uon großem ^ntereffe. (Sr

Wieb aEerbing§ nid^t bauernb in Stmerifa, fonbern ftarb 1(578 in Olnifterbam.

^ilaä) Säubern nennt fic§ lebiglic^ bie gamilie Söujabag (Souäabaöj ein poa--

tif(ä^ fflame für bie ?Portugiefen. S)oS eingefd^altete „o" läfet atterbingS an=

netimen, bafe bie SWitglieber berfclben nid^t bircft üon biefem Sanbe nad^ bcr

ijieuen Sßelt toanberten, jonbern er[t einige Generationen in ^ranfreid^ toeiKen.

SlEgemein uon (gigentüinlicfifeiten be^ @elänbe§ abgeleitete 9^amen finb

bagegen oielfac^ anautreffen, l'o Sa (£o[ta (S^acoi'ta, 5um ©tranbe), Ütiüera

(Sliöcira, 3tibera =ba§ Ufer),M SSotte (ftum Xale), iöuenaöifta (gute äUi^fc^u),

©ctmt)o§ (bie gelber).

«Kamen toi« Xorre§ (Xürme), a^eroabo (äRercato = SRarft), 2:empIo

(Xeuipel), DJieequita (SKofc^ee), aTtoIina (aRoIino=bie M^Ie) finb tDaJirfd^eintid^

bie !!i^aulid)feiten, in bcrcn 9täl}e bie erften Irägcr bicfcr Spanten tDofinten. Suis

be S^orreS, Solmetfdier auf ^oIumbu§ crfter 9leije, toar bcr erfte Snbe, ber ameri=

fanifc^en 23oben betrat, ftc^ bort anfieDelte unD in ^luba ftarb, ebenfo luie fein

®Iauben§gcnof{e Sc la i^ailt (äur Strafe), ber ein einfad^er matroje «etoefen

fein fd^eint.

3af)Irei(^ finb aud^ bie t)on (Sigcnfd^oftcn abgeleiteten Sßamen: bie lör^jcr»

Iid)en nieift üou bcr ^aarfarbe, tnobei auffällt, öajj feine fid) auf blonbe ober

rütlid)e besicJienDe gibt.

S)agegen toiinmelt e» üon „50^oreno" (bräunlich), ^arbo (öunfel), 'i^^tnto

(gefärbt), ^njälirenb nur einmal, uno ätoar auf ©t. ©uftaquia, einer ^üllänbi=

f<|en STntUIc, bcicn Swben fpötcr nod^ bem bänifd^ San 2^ma§ überftebelten,

ein ^reto (?ßrieto=T(^h)arä=Braun) i>orfommt. SSon ßaaren ift aud^ (Ixtäpo (bcr

Traufe) uuD 2lBrabarnel (ber ^leinbärtige) abgeleitet. Ob lei^tere 3tod^iommcn

beg Berul)mten Sfaac 5lbarBancl finb, fei baliingcftcfft.

SSon fonftigen eigenfdiaften gibt e§ „5)kgio" (Der .Slöniglidie) unb fogar eine

Emilie S5uen ffUtf (ber gute ^önig), Clueribo (Der (beliebte), 33ent)ifta {W\U"

fommcnc), granco (grcie), ^Beünfante (^übfdbe§ tinb), Obebiente (ber ©e^

^orfame), S5r<ü)o (ber 3Rutige) unb SJucno (ber ^ut«) mit oKer^^nb SSariationen

luie 5^ueno=2)eme§quita (bcr &uk bei bcr 3Wofc^ee). Sßor offcm ift aber ]^ier

Sinbü (ber S^übfd^e) p nennen; nidit toegen bcr öäufigfeit, fonbern toeil ein

beriifniitcr (S^emifer bicfec^ 9iamen§ non 1S8B bi^ 188!) auf ^amaifa lebte.

Weniger aart ift fc^on ber Slame 9k^io (ber öarte), unb (^arboja (ber ©iftligej,

merfirürbig bagegen ^urtabo (ber ©eftoblene).

SSon bcnXieren ^erftammenbe S^amen finb feiten; am l^äufigften nod^ bie üon

Söroen, tuie Scon, Mcon, Sconi. Sc^tcre§ ttjar bcr 9?armc einc§ au§ Sömaila

ftammenben berühmten Ö|)ernfänger§, ber fid^ bei l)erannat)enbem SCttcr nod^

feiner ^eimatinfel gnrüdjog unb bort 1796 ftarb. Sonft fo in inen nod) 5lguilar

C^lblcrX ^ouro (öon toro bcr ©tier) unb Srago (Sracfie) oor. &an^ befonber»

toilb, toie au§ einer (Srää^üing üon ^Bopa ober ^axl 3)iat) Hingt, „Sobo=

©uerrcro" (SföoIf§friegcr).

SS[uf ba§ bfl<»n3li^e ©ebiet tocifen bie jal^Ireid^n ©ilüa, ©ilbcra, <BiM\)xa,

2)a 8ilbü, Silba, bie alle mit filöa ber Mb ober eigcntlid^ bcr t^orft äufammcn»

§58

I)ängen
;
benn flcinere mit Räumen beftanbene tfläd^en ^eifeen im f^wnifd^en «oSque.

Snquifition§^)ro3effe§ ai§ bcr Foto ualaeitliS
id^ SSogque alg ^imlicnnamen angetroffen.

en jvamiiieu:man trifft |ie bon (^uat)ana bi^ C^oitarica; fcitener finb ^^iubeira (^ieferntoalbunb |mna (Äienaa^rcn
. SSon SlulturDfknäenm ^rangejogcn SaS(Der ^eimh^df), ^raDo (bie SBiefe), ^^Jimcnt«! unb gJilmcntel, eine SlnpflaS

uon anliefern ^^rerjcr. Ja biefe ^ftange öfter aul Slmerifa ftammt fo fannm mme m^t alt lein benn bie Pflanzungen beB gemö^nlid) n ^ßfe fer. oon

Sll/h ^cv?"
öe^ertet loerDen, fiinnen in Den ^Jättelnieerniitöern liege

mangclnbcr ^i^e nic^t angelegt meröen, unb Den europäif(^en aSölfern mürben
^iciejßrlüuaen au§ tl)i^r füboftafiatifc^n ^eimat ebenfottg nid^i tmx SJcginn
de» 10. :3al)r]^unDert§ befannt.

"

~ ^

^öufig mirD unfcr ^agejgeftirn bei Silbung öon «»amen berbeigeaogen luic
Sota, ®c ©oUa*), bagegen toerben bie Sterne (eftreU:;^ nt :

^ri? ?"'"..^* 3lfd^fenafim. Ob S5>ia6, Siaa fid^ auf bao ©ort

^f^Ll 1^ ^T^'
ober melmeljr eine Slbfürauug öon 2)ie9oeä (S) etri(^)o^u)

ift, toage lä) nidit 3u entfcbeiDcn. » ^ v

,
«Rcligiöfe unb biblifdie 9?amen finbet man nid^ gar m oft. SRerWrbiger»

neue gibt eö ,ubi|d^e Äreolcn, Die (Sant«croo§ (^eiligcS ^reu.O, ©ant^o
(tlemer^eiliger), ©ababor (^eiknb) ^dfeen, banebcn gibt e. Mc k m^h
öpr, «et)^ — ftet§ mtt t) — l)at ah ^:ßariationen Seoa unD Seiua. Ma Semi,
lod^ter einee )ubiid)cu ^^^rlanser^^ in ^samaifa, mar in ber ameiteu ßälfte be§

fSn
^'^^^^^^""^'"'^ ""^^^ '^^^^^^^ eine oielgetcfcne 3tomönfc^rift-

2lber irgenbinel^e 8"fammenfteIIungcn bicfcr sBrieftcrnanien mit =folin,
^eim, rei4 fmb öottig unbefonnt. 58on biblifdi'en ^erfonen fniDct man al^
^^tammnamen^.^rab ober Jacobs, ^euba unb^ebeu, Slbca^iam, (^iöeou, 3iafüeL
3R<ittatta§, aber merfmiirDuicrmcifc niemals. ^)liofe^^

J^u|uu,

rh.= ^srl^'''i^'''r'^''"l?^'^l'^""
1^^^>^«"^1^^ äiemli* l)äufiq aB Sefurum(^a^ reblic^e 3Solj= ,^frael), em^ ober ^unnmal als ©abal, (®en einbeboif eber)^abof (Der ©ere(^te s.abi^ (($abib= Der .öei^clicbte). <5cbr Pufiq, aHcrSnur m ©urmam, Ift bagegen mi ^ffi, eo^n=9?affi=|ürft) ni D

^^T"^^.^^^^^^^^^^
Wr^untürte au ben fi^renDnr ^^er =

Ä r?
ber lübifd^cn ©emeinbe, fonbern bcr ganzen .slolonie.

^er erfte biefeo ^anicnc, ber in JpoHanb geboren, über 33raiilien um 16(i0 nac^matjana fam, iit malindieinlid) berfelben ^^amilie cntfproffen toie Sofeöb 92affi

'"J^ -''^^"l^.^''
^''^^ ^«f« Ä Safe unb

©ema^lin Ole^na 32affi toaren atocr in ^^ortugal qcboren, t>erlcbten aber ibre
vutgcnbjalirc ^um größten Xcil in Srnttoerpcn, mo ber ^i^arcr uon Retina 5sn-an-

&Äf?*l ^'inale feine.? grof^cn ^i tabon.r'la^Ddi
^aufe^befaf . ©^later al§ bie .^heberlänbcr ibrcii m-cibcitc^famt)f gegen Spanien
^'cgannen, ftanb ber ^crjog bon ^ajo^ mit bem ^er^og äßil^m toon Oranien

^- ^' '^'"^ '^^'^ nttfieierjcne, ur)>nnuiricri nii^ duxaqao [taiiimenbc, aßcr feit
rajt Iiunoert Solaren in Saranquiffa, bem forum&ianürfw?!: .'onuptf^afoii, auiäifiiio J^amirio ©ofo

w 3 ®?r.Ö*5*
^" ^ aiJalaga einen Dvt „eotit", aus bein mögliAerttwife
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in Diplüiiiatiid)cni ^l'orfcfir. (Sr jclbft trar fiuöcriov, Doei) \]t an5itnel)meii, baf]

aiiitglieDer öer ^ccäOflUc^eii i^amiiie 'Jia]\i) — ein 3iame, öec \dtm ift — in

^oHonb blieben.

SBäl^rcnb alle bi§J|er «rtoä^^nten S^amen unberänberlidli burc^ bie Sai)r=

IjuiiDcrtc aiiuicn, frficint in ^amaifa ein getuiffer ^^eil ber fi)anioIijd^cit ^ubcn

Dicjclbcn in cnölijd) iautenDc umgert>anbelt liabcii. 2)ie ^)cotobelu Der bortigeii

©einciiiDc ridnctcn nämlic^ im ^al}rc 1730 au Den britijcCjcn Eönig ein

(^e\üdij^, in öem fie öie 'Jlufl)ebmig einer befonberen öer iiraelitifdjen „itaijiHa"

aufgelegten Stener unb äJerleifinng ber öoUen 5öürgerred)te öerlongten. Unter

bcn Uiiterj(f>riften finbcn fic^ ettoa ein SSiertel englifc^ toutenber 3'iamen, ob=

gkid^ e§ bamoI§ auf ber ^^ufel nod^ nid^, tote fieute, eine bcfonbere „cnglifrf)=

jiibiid)c Oknicinbe" gab nnb audi bie 5U jener ^c'\t in (Snglanb aniäffigen ^uben

fntt nnvidilieBlid) auv> ©efarDini be[tonben. Gc- nin|] aV]o angenommen toerDen,

baj; Die Ilnteräcidjuer Der i3ittid)rift, meldie [idi air^briidlidi alv „altangefeffen" be=

äei(^n€n, i^re urjiJrüngUc^e f|)ani]c^ lautenDe iliamen abgelegt il)aben. 3Bir finben

bort unter alleren Proton, 3ltfin§, ©oöfe, %mman^, granf, ^^otoler, ^op^,

Sca4 3Binb"^am, aber au(^ gtoci tt}pi]<i^ hmi^ Spanien, nämlid) „gur[tenau"

(Dav im eugliid)en toie im i>anifd)en unbefannte „ü" ift fortgefallen) unb ©uerfe

(I)ier ift offenbar nad) jpanifdier iHrt, nni bie ?[uvü-)rad)e „tscri^" gn ocrmeiben,

hinter bem ein „u" einpefdjoben). 5BeiDe fdieincn Crtvnamen sn fein,

bie ^loniften ber gualjanifc^n ©ieDelung 2:i)orarica glcid) nad} Der ^efi^=

crgrcifung l^amaüa^ burd^ bie Griten im Saf)re 1670 nad^ ^maifa über=

fiebeltcn, unb unter biefen garmem einige . beutfc^en Uri>rungö getucfcn fein

foUcn, |o liefjen fidi mobl Die beiben 9?amen unter ber 39ittfi^rift erflären. Stud)

bie jübifdien '^erüoI)ner Der ebemal'o Dnnifd)cn Antillen (St. 2;i)oma§, St. ^olin

unb St. Grofj) maren Dem Urjprnnge nadi meift Sj^aniolen nnD fiibren Dem

entf^?red)enDe 9Mmen. ®oi^ gibt e» aud^ einige Deutfdie. So I)ief^ Der im Sauf^

be§ 19. Sö^tJ^unbertö amtierenbe ifraelitifc^c StattT>aIter ber Molonic SSoIf,

unb al§ ba§ ffanbinaöife^e ^öni'greict) feine 3*e?fi^un'g im Sö^re 1916 ben äSer-

einigten Staaten übergab, mar einer ber SSertreter ber bänifcfi'en Slegierung ein

iantI)omaier ^tiditer 58aumon, jüDifdien GHaubcn^.

Tie jübiidjen ^treolen in ben boHänDifdien S^efitmngen, fo tor aöem anr

ber ^n]d ^um^o — bort gibt ein getoiffer öeinrnm eine ^L^itn^S in fpanifdiei

@|)ra(f)e J>erau§, unb bie ^fraeliten bebienen fict> bi§ tieute in ii^ren gomilieu

be§ faftilianifd^n SbiomS — jötoie in Surinam, bem |oEänbifd^n Seile

©ual)ana§, I)oben il^rc Spornen unberönbert beftw^rt. S)od^ eriftiert in Ic^terer

Slolonie eine bereite^ feit fait 21/2 ^abrbnnberten anfäffigc „f)oogbuitfc[)e"

meinDe neben Der fepI)arDifd)en. S)ie Stamnuiiiter Der erfteren famen urfprüniv

lid) ab ^oItänDifd)e Solbaten inv SanD unD fteDelten fidi nad) $^eenbigung ifirev

^ienftjeit .Dort an. Ta finben tüix. .Denn ivantüiien, bie fid) ^iibronn, 3t'ubeIfon,

%oitelbaatm (®attelbaum), ^ppti^mu, äRaimann, Set)mann unb mit tioöänbi-

fc^er ^orfilbe SSan SSeft, 9San Sier, ?8an @mbcn nennen. Ob SSranboo eine

fpaniolifierte gorni non 35ranbe§ (Stöbtc^en in SSötimen) ift, fei baJ)ingeftcKt.

5föie ftreng nod) im 18. Saf)r:^unbert bie Trennung ber „^nDe§co§", toie bic

beutfdjen ^uben fpijttiid) bon i^ren fefarbifdien ®Iauben§genoffen genanni

tourben, öon biefen toar, gei^t unter anberen auö bem Stanbeöamte ber jübifdi

t)ortugiefifc^en ©emeinbe lernor. Tort finb bon bcn ^a^ren 1702 bi§ 1744 nod)

161 @I)efd^Iie^ungen gu entsiffern. in brei gäßen tragen SSrout unb aSröuti^
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gam beutfc^^ottönbifd^ SRamen, unb gtoar finb bic§ bie ^aare ^mmclberg=
!spammelberg, ^ammcIberg-'|>olif, SSon (Sibam=§Ban ®ort. G^emifctit toaren bie

iKamen bei -Spammelberg^ßliefer, Xnrgeman^^abicv ^^>oIaf=Tüüib. iäUe anDe=

rcn -^saare fübrten anvfdiliefjlidi portniiiefifdi=ipanifdie ::1camen. ^tü^i bcrfelben

luaren, laut Eintragung, Sieger uuD nannten fid) ^c^nael ^eDcu unb ^annat)

3Jiatto§, ^ücoh aJiefiaö ^eligrino unb Stibca äJieatob. SDie Immelberg unb
^:|^oIaf, le^tere tiatten ja aud^ eine j^tm in ber l^oobcn Rabanne, fd^cinen alfo

Damal'o in befonDcrer ©unft bei ben „^panifc^en ©ranben", mie i!^rerfeit§ bie

„.S^oogDnitfi^en" bi.' S:panioIen nannten, geftanben jn I)aben. .s^mte beftel)cn

^mar nod) beiDe ÖemcinDcn, Doi) finD Die Sf^eiDemänDe fo 3iemlid) gefunfen,

äumal beiöe ieile bereit*? über ein ^sabrbnnDert auyfct|IieBli4 l)oUäuDiid) fpredieu.

3um <ö<^ufe fei noc^ ertod^nt, öaß Die ^Familiennamen ber ifraelitifd^n

Areolen — toenn man (Sollen, Seol)*) unb bie feltenen J)ebräifd§en aufnimmt —
nic^t ettDa ttjpifd) fübifdi finb. ©ie c^riftlic^en teolen, SWefti^en fotoic bie

Spanier nnD ^^^ortngiei'eii füljren bie glcid)en. ^eborf) finbet man nidit Die bei

Der tat[)oliid)en 33eöüifernng fo I)äufigen ^-amiliennamen ba^fifdien Urfprnngv,

mie 5öorDa, SSiana, ^riarte, Sagafta, Ugarte, ^ergara, g'^'^'-^^c'), nnter Den

iübifc^en Areolen. 2lb unb gu, toenn auc^ red^t fetten, gibt e» ifraelitifd§e§amilien,

bie fid§ SSarragan ((Gigerl), S)uarte (bid^ter ©id^ntoalb), (äucbara (ein ge»

cbneter ^la^), 3)?iontat)a (ein ^ufen) ober Urbaneta (ein SRoor) nennen,

^sfire 3SorfaI)ren f)aben fid^erlid) längere 3^"^ ben bavfiidjcn ~^>rouin5en oDcr

in ^tabarra gelebt.

**) Der 9?ainc Seiüa ift jebocft unter ben cfiriftltcfieit iu-eoleu vemHd) fninfiii.

^) Do» ^^t)renöcnDo[f ber 33aäfen, U)eld)e-ö ber ütiorreft ber alten .^bever fein idieint,

f)at in Drtä= unb Familiennamen in gauö Spanien ^Inbenten f)intcrlanen. Die üBerfe^ung
ber al§ SSetfpiel angefüljrten 9?omen lautet in bcrfelben Stcil^enfolße: „^äufergru))|3e, Sllebc*

rung, ©ic^enftabt, 3H)feIbottm|)fIanäung, 3nfc[, große ©auerfleetttefe, 38otbfouin.'"

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher

Ajrt dem Leserkreise onterbreiteo. Antworten an die Kedaktion erbeten.

Antworten.

Zu Nr. 78: Für meine Vermutung, daß Pick
i

von ß. Byk (= Stier) abzuleiten ist,

«pricht der Namen des Ortee Keka^,
By&ov, bei Jägerndorf.

Haas Hirsch, ^en.

Zu Nr. 96: Eleasar Laquer soll in Städtel

gelebt haben. In Städtel (Kr. Nams-
lau) gab es 1737 und 1751 nur einen
Juden, der den Vornamen Eleasar trug:

Eleasar (Lazarus, Löser) Alexander.

B. Brilling, Breslau.

Zu Nr. 100: Falls der Name Hoff schon

vor der u'esetzlichen Festle^irung ge-

führt wurde, so könnte er (wie auch

der Name Hoffer) als Herkunftsname
gedeutet werden: aus Hof a. d. Saale
(lurkundlich 1429 Hoff). Avoher auch das
uradelige Geschlecht ..von Hoff"
stammt. Hoff und IfoHer finden sich
in Budapest und WitMi.

Haas Hirsch, Wiea.

Zu Nr. 112 OfCTlieiaier: Uffenheim er-

scheint 1462 urkundlich als „Offen-

heim", was für die Gleichsetzung
Ofenheimer Uffenheimer spricht. Viel-

leicht wäre aber auch an eines der
beiden Offenheim in Rheinhessen und
im Elsaß zu denken. In Wien finden

sich Ofeuheim geadelt „von Pont-
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euxin") und Uffenheimer. Netter,

Nöther= Näther (d. i. Näher. Sehnei-
der). Netter kommt ebenfalls in Wien
vor. Hans Hifsetay Wien*

Zu Nr. 115 Epstein usw.: Der Name stammt
wohl nur von dem Städtchen Eppstein
im Taunus (URS auch Eppenstein). Die
Burg (jetzt Ruinej war einst Sitz der
.,Herren zu Eppstein", seit 1535 den
Fürsten Stolberg-Wernigerode ge-
hörig, die auch den Titel ..Herr zu
Eppstein" führen. Im Süden der Stadt
erhebt sieh der ,,Judenkopf

\

Hans Hirse*, Wien.

Zu Nr. 117: Hadra ist ein Dorf im Kr.

Lublinitz (Obersehleeien; dort gibt es
auch ein Neu-Hadra (vgl. Zimmermann,
Beitr. zur Beschreibg. Schlesiens II

S. 153 Nr. 12 und S. 155 Nr. 24).

Bernh. BrilUngy Breslau.

Zu Nr. 127: Hadra ist ein Dorf in Ober-

schlesien bei Lissau (Lublinitz. jetzt

Polen), also nicht gar weit von Bankau
bei Kreuzburg, dem angegebenen Her-
kunftsort der Familie.

Hans Hirsch, Wien.

Zn Nr. 129: Über die Nachkommen des Moses

Maimonides vgl. Steinschneider, Zur

Literatur des Maimonides Monats-
schrift 1901 S. 135. Die arab. Lit. der
Juden S, 225. M. Brann, Joseph Sam-
baris Nachrichten über das Geschlecht
der Maimoniden, Monatsschrift J ahr-

gang 44 S. 14. Grätz, Geschichte
Bd. 8 S. 24. Münz, Mose« ben Mai-
mom, Sein Leben und seine Werke
8. Sie.

Rabb. Dr. J. Mfinz» Berlin.

Zu Nr. 132: Zu R. Samuel MarguKes Her-

kunft vgl. Kaufmann, David: Die
letzte Vertreibung der Juden aus Wien
und Niederösterreich, Wien 1889,
S. 176 Anm. 1: Mieses, Jos.: Die älteste
gedruckte deutsche Übersetzung des
jüd. Gebetbuches aus d. J. 1530 und
ihr Autor Anthonius Margaritha, Wien
1916, S. 11, 12.

Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 134: Die Frage Ratisbonne hat
sich inzwischen gelöst: Der Vater der
KonvOTtiten Ratisbonne hiefi wirfcMch

Au^ruate. Abr. Sdiwadroii-Jemealeiii.

Zu Nr, 136: Meine Handschriftsainmlung
(Mit^ialt in Nr. 189 einen eigenhändigen
Brief des K. Salome Eger, Rabbiner in

Kaiisch, d, d. 29. Tewos 5597 an den
Vorstand der Syn.-Gem. Kempen.

Dr. Lewii^ Breslau.

Zu Nr. 136: Das Breslauer Gemeindearchiv
besitzt einen von R. Salomen Eiger

(Posen) geschriebenen Brief mit Unter-
schrift und Sieu'el aus 5603; ich per-
sönlich ein hektographiertes 'Schreiben
mit Unterschrift aus 5602.

Rabb. Dr. Heppner, Breslau.

Zu Nr. 141: Es handelt sich wohl um
Willy Cosmann, Altona, Schubert-

Straße 6. Er ist verheiratet mit der
Tochter des Herrn Carl Greite, Altona.
C. ist seit seiner Verheiratung getauft.

Dr. Julius Cotmt Husäurg.

Zu ,,Geschichte der Juden Roms'^ macht der
Direktor des Staatsarchivs zu Parma.
Prof. Dr. Ermanno Liövinson, uns darauf
aufmerksam, dafi «ein Buch ,,Roma Is-

raelitica'' nicht unter den Quellen aulge-
föhrt ist, obgleich es reichlich familien-
geschiohtliches Material enthält. Wir
bedauern dies um so mehr, da gerade
auf dem Gebiete der Geschichte der
italienischen JudenLövinson durch zahl-

reiche Publikationen anerkannte Auto-
rität erworben hat. Red.

Zu: Jfidiaehe Familiennamen in Sfldindien^
gestatte ich mir richtigstellend zu be-
merken, daß yjSider Mahir^ durchaus
kein Druckfehler, sondern eiae überall
und zu allen Zeiten gern gebrauchte
Phrase für den „flinken oder ge-

wandten Schreiber'" darstellt, die schon
in den Psalmen angewendet ist.

L. Moses, Wien.

Zu: ;er" bemerke ich, daß dieser

weiter nichts ist als eine ent-

etellte Form des Namens Selig (so wie
Seliger), der wieder ein Kinnuj (Ruf-

name) zu Pinchas ist. Als Beweis diene
eine hcbr.-deutsche Eintragung aus d.

Totenbuch d. jüd. Gemeinde zu Prenz-
lau (Uckerm.) vom Jahre 1851)

(Nr. 415), die so lautet: David Saling
(deutsch) und in hebräischen Buch-
staben: R. David b. R. Pinchas. —
Meines Wissens kommt außerdem der

Vorname Selig (denn das ist er, u. kein
Ortsname) in der Form Salinger nicht

früher als im 18. Jahrb. vor, wo er auch

als S.'liüer (z. B. in Zülz O S.) auftritt.

In West- und Süddeutschland wird die

Form Seligmann vorgezogen (mit der
Endung auf -mann).

B. BriUingy Breslau.

Zu: Jfidisehe Pandliennamen in Sfidindien

ist noch kurz festzustellen, dafi die

Bezeichnung des aus Aleppo dorthin
ausgewanderten Heim Belilia recht

wohl yySofer mahir^^ sein kann. Denn
sie, die einen gewandten Schriftge-

lehrten, eigentlich einen schnellen

•Schreiber rühmt, findet sich in der
Bibel. Esra 7, 6 für diesen selber, da
er Wortlaut und Textgestalt der von
ihm aus Babylon mitgebrachten Lehre
Moses feststellte, auch für Ausbildung
von Gesetze£A:uiidigen und G^etzes-
lehrem sorgte. 0£fenibar war derVor-
genaxmte nScht ein Mohel, sondern
Vorsänger und geübter Thorarollen-
schreiber. — Von den 24 „baale ba-

tim" oder Familienvätern war Joseph
aus Susa, daher Susany. der letzte

,,baal bajit", also das letzte Familien-

haupt. Dr. Max Golde, Berlin.

Zu „Person Aschkenasi in MShren'' und

seine Nachkommen: 1. Auch der
älteste Sohn des Gerson A. lebte in

Mähren, war Rabbiner in Ung. Brod— s. ROA. Abodat ha-Gerschuni Nr. 17
— und starb 1691 als Dajjan von Ni-

kolsburg; vgl. Frankl-Grün, Jahres-
bericht der Priv. Gymn.-Lehr-Anst. zu

Ung. Brod 1904/5 S. 21; Löwenstein,
Jahrb. der jüd. liter. Gesellsch. XIV
S. 12. — 2. Die jüngste Tochter des
Gerson A. war mit dem Nikolsburger
Dajjan Moses Pullitz vermählt, deren
Sohn Gerson P. war mährischer
Landesrabbiner; s. Löwenstein 1. c.

S. 12; Flesch in Juden und JudengenL
Mährens in Vergang. u. Gegenw. S. 50
n. 17. — 8. Noach Wolf Löw hatte einen
Bruder, aber auch einen Sohn namens
Moses, der Letztere war der Vater
des Leopold (Löbesch) und Großvater
des Dr. Immanuel Löw: s. Flesch 1. c.

S. 126, Ist in der Stammtafel richtig

zu stellen.

Heinrich Flesch, Doini Kounice.

Zu y^pt Die Famüiennamen Eitingon,

Eitigon, Itigin sind offenbar jiddische

Formen des Stadtnamens Dettingen.

Natürlich bedarf diese Etymologie der
familiengeschichtlichen Kontrolle.

Brof. Hetterich Löwe, Berlin.

Zum 6tauimbaum des Schemen Rokeach.

Vor wenigen Jahren hat Dr. J. Münz
den Stammbaum seines Urgroßvaters
Rabbi Eleasar Löw, genannt Schemen
Rokeach, veröffentlicht. Ein Auszug
ist in diesen Blättern 1926 Heft 6 er-

schienen. Nun ist es inzwischen ge-
lungen, auch den Namen des Groß-
vaters des Remu festzustellen: R.
Moses Auerbach lebte um 1497 in
Regenaburg. Seine Tochter war:

Gitel, verheiratet mit R. Josef^ lebte

um 1540 in ELn^u.

R. Israel Isserl. gest. 1567. bedeuteniler

Talmudgelehrter, Vorsteher der jüd.

Gemeinde in Krakau.
I

R. Moses Isserles, genaaint Remu, 1572
in Knakau gestorben, einer der ein-

flußreichsten Lehrer der polnischen
Judenheit. Von ihm stammte in
grader Linie R. Jizchak Abraham
Hacohen, dessen Tochter die zweite
Frau des Schemen Rokeach M urde.

Dr. J« Mänzy Berlin.

Zu der in Anmerkung auf S. 214 angedeu-
teten Veri[)indung Pieflemti-Habsharger

die sich auch im SemigoUia üudet: Da-
nach soll die Gemahlin des Sdhen-
Staufen Heinridi VL von den Fler*-

leoni abstammen; sie war aber bloß
die S t i e f tochtw einer Pierleoni.

Dies ergibt sich aus Prof. Friedrich
Broemmels .^Genealogischen Tabellen
zur Geschichte des Mittelalters bis

1273^' (Basel 1844)). die ziemüch zu-

verlässig zu sein scheinen:

Roger L von Sizilien

I

Roger II.

I.Gemahlin: Alberia. 3. Gemahlin: Beatrix,

T. d. Peter Leoni, T. d. Guithier, Gra-
Schw. d« Gegen- fen v. Rethel i d.

Papstes AnaMet IL Champagne

Roger Constantia oo Hein-
rich VL von Hohenstaufen

Es würde sich meiner Meinung nach
verlohnen, auf diese Sache näher ein-

zugehen.
Hans Hirsch, Wien.

Soll in dem nächsten Beft geschehen!
Red.
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Zu: Oberschlesische Judennamen, die aus

dem alten Testament st a i nm (
^n un

•
1

anderswo selten sind, g-ehürt anch

S a k k u r (bekannte Breslauer Fa-

milie); nirlit aber, wie im vorigen

Heft stand, Bucki. Dieses war eine

ostjüdische Gemeinde, vgl. Enzyklo-

pädia j.

Dr. Gnmwald, Wien.

Zu: ..Unser Archiv^' Nr. 58 Des'/oTi.Vnz-

tafel von Leopold Wolf-Eisenstadt

1800—1860: diese Tafel ist nicht von

Ernst Wolf-Wien ge-zeichnet, sondern

entnommen einer noch weiter zurück-

reichenden Tafel, die B. Wachstein-

Wien zusammengestellt hat. Red.

Zu: Breslauer jüdische Archivalien: Nach

dem Fortgänge unsere s Mitgl iedes

Dr. Klibansky von Breslau hat Bern-

hard Brilling die Arclüvarbeiten für

das 'Gesamtarchiv der deutschen Juden

ülDernommen und stellt sich zur Ver-

fü":unir für Anfrai!*en aus der schlesi-

öchen Familiengeschichte. Red.

Frafiren.

(

Nr. 142: Woher stammt der Name Heiman,

der in den verschiedensten Schreib-

weisen (mit a oder e, mit i oder y,

mit 1 oder 2 n) vorkommt, und zwar

sowohl im Osten Avio im Westen
Deutschlands? Ist der Name, wie ich

annehme, hebräischen Ursprungs? Was
bedetit^t er?

Nr. 143- Meine Familie stammt au« Ka-

Bsch. Außer memem Vater und

meinra Söhnen sind mir männliche

Mitglieder meiner Familie dieses

Namens in Deutschland nicht bekannt.

Ist jema-nd darüber unterrichtet, ob

sonst noch Angehörige der Familie

Heimaim aus Kalisch in Deutschland

leben?
Dr. Hanns Heiman, Berlin.

Nr. 144. War Protessw Eduard L u dw ig

Loebenstein (-Loebcl) Profeseor der

Median an der Univerftität Jena, der

1811 bei F. W. Vogel ein medizini

sches Werk erscheinen ließ, jüdischer

Abstammung?
Dr. Harry Friedenwald, Baltimore.

Nr. 145. Wer kennt Nachkommen der Ge-

schwister des Großkaufmanns Emanttel

Aub von Fürth (1793—1864)? Wer

den Zusammenhang- zwischen den Fa-

milien Aub in Fürth und Aub in

Beiersdorf?
Dr. Fritz Awb, Pfettrach.

Nr. 146. Rabbi Arje Loeb Kalisch, Ober-

rabbiner in Amsterdam, gest. 1700.

Verfasser des Werkes Gur Arjeh, war

Urenkel des Rabbi Joel Sirkes. Ver-

fasser des „Bajis Chadasch-Bach'\

Wer kann die Kinder nennen, die

Rabbi Arjeh Loeb Kalisch hinter-

lassen hat?
Dr. J. Mftaz, Berlin.

364

Nr.

Nr.

147. Welche Nachkommen hinterließ

Gabriel, Sohn des Aron Luria, der im

Jahre 1654 von Hamburg nach Frank-

furt eingewandert sein soll? Angeb
lieh Avar er ein Koben. Wie war er mit

der bekannten Familie der elsässischen

und polnischen Lurias verwandt?
B. Brilling, Breslau.

148. Nach mündlicher Familienüber-

lieferung, die jeweils vom Vater auf

den Sohn vererbt worden ist, und so

auch durch meinen Vater Prof. Markus

Brann auf mich kam, ifit der Name

,ßrann" ein Abkürzungsname ^e
Anfangsbuchstaben von „Bnei Rel

Nechemje Nemirow*' = Söhne des Reb
Nechemje aus Nemirow). Dieser Ne-

chemje soll bei der Kosakenverfol-

gung 1648 als der einzige Überlebende

des Ortes Nemirow^ von dort geflohen,

isich in den Schutz des damaligen

Klosters in Rawitsch begeben haben.

Es wurde ihm dort gestattet. Handel

zu treiben und sich anzusiedeln. Er

soll dann geheiratet und mehrere

Juden als Diener und Angestellte ge-

habt haben, die den Grundstein zur

späteren Rawitscher Gemeinde gelegt

hallen. Einer seiner Söhne, der sehr

wdi&abei^ war, hat dann später

seinen zehn Söhnen je ein Haus ge-

baut. Diese 10 Häuser stehen in Ra-

witsch auf der Judengasse, und zwar

auf jeder Seite fünf. Von diesen zehn

Söhnen nun sollen nach Angabe

meines Vaters alle Branns ab-

stammen. Er hat wenigstens immer,

-w enn er irgendwo einen kennen lernte,

die Beziehung zu Rawitsch feststellen

können. Gibt es nun irgendwo andere

Brauns, d. h. solche, deren Ahnen kei^

nerlei Beziehungen zu Rawitsch hatten?

Julitts Brann, Hamburg.
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«ton 3faf,

ein iüötfc^cr ^ctfc^icrftec^er aor 200 3a|ren.

SSon Otto ^tnmam, 93etltn. (©c^iufe.)

5j.af ücrfauft icinem, jcW in Sd^h>ertn raolinciibcn, 53^001 :?lbra[)aiii

(Xl)d^ien, iöexic^t ^cft 18 120 i)ir. 24) jein ^uöUd^eö aiUjec, ^eiu ^ücl)übeu

öer^ctmlid^t er aud^ biejcm.

9?od)C)cm er iciucr ("sraii 120 Xaler übergeBcn tiat, nefit er iwd^ ©ttolfttttb.

93on jeiuem id)iiicbtid)cn ^Isrojcft jaiit er aitd] iciucr ^"s-aiinlic nic^t§.

5n fStralfuiib crl)ält er ^uftriiflc üou bcm Wraren ^saufc. Tiircli bicicii

finbct er '©ingang 'bei 'bem ^Brubcr bcy trafen, beim (^ouiDcriveur (trafen Sinclair,

beim ©rofen ^aptt, beim >;jräfü)enten ,(^rafen ^utbu§ ii. a. .ä^on aüen erf)ält

er 9Iufträne unb ©mpf^lluniien an ben tönig iwn ©d^eben. 3)i€ feinen 2[r=

bcitcii übergibt er Stbraliam ^^Hicf) in Sd^lperin.

Inou bcr :)iciiicriuui crliält "sfaf einen '"iHin nati) 2cf)Uiebcn. ^scl3t rünct er

firfl 3ur 3teife. StUe söefauiite raten il)m neu bcni ^inirbabcn ab, aud) fein ^>^rnbcr

mmiiam, ber inäilrijc^en öon ber 2üct)e erfabreu l>atte. ^ber alte» ^breben ifr

t»ergeblid). ^faf 'bleibt feft. grü^jatir 1774 ge!)t er eine§ Xagcö, begleitet

imn ber Hangen ©cnteintbe, nad^mittdgS 3 W)x on Sorb ber ^oftjad^t uni) betritt

am cinbcrn läge, Dorniittagc^ 11 U^r, in ^ftab fc^mebifd^en SSoben. @§ fottte

jeiu &iM fein.

il^on ?)fteb get)t öfaf nacf) 3f^almö, luo er firf) eininc auft)ält. 2lm

iRÄuid^aubejc^ Xamuö 5534 (Suü 1774) trifft er in £tücEl)Dlnt ein.

ßier melbet er ftdf) bei bent OberftattlKiItcr uni) übergibt biefem feine ©m^»=

reblnntivic^reibiMi au ben Mönig unb feinen fsa\]. aSom Oberftattl^Iter erplt

er gleicb ben i^fuftraii, beffen ^inippcn in Marncol ftecben.

^eräoq Marl beftellt, mol)l auf "ikraulaffuuti bcy .Sioniiiv, ein ^iniiipen, in

Stein äu fd^neiben. 3)er ^l>reiy tnirb auf 40 S>utoten feftgefe^t. Wlan ficbt, baf;

biefc 2lrbeitcn iioä) bega^tt tourben, unb alfo aud^ h»ot)I cntfprec^enbeu a^erbienft

Oibroarfen. ^:8eibe Slufträge gibt Sfctf an Äal^m ^od^ njeiter.

^faf läf]t jeöt feinen 'trüber 9Jtorberfiai nadifounnen. Tiefer fäbrt auf bcm

3eeuieiie über ii>icMnar. 'Jim 2. September 1774 trifft er in 2totfbohn ein.

'Mit ;bem 9äeberlaffungörec^t batte ^^faf nic^t geringe Scfinuerigfeiten. Ter

S0iagiftröt toiberfe^te fid^ bem mit ^änbcn unb Süfeeu. Sfaf aber läfet nid^t

lodPer unb toeift, feine ©adf)c gut ^u oertreten. SDie bor^üglid^en (gmpfel^Iungen,

bie er a\K- Stralfuub mitiiebrarfit batte, unb feine tväbigfeitcn tun bo§ i!)re,_unb

am 2.S. September 177."), alfo ir)5)tonate nadi feiner :}lnfnnft, erbält er ba§ fönin

lidie "^Nriinlegium, ii[eirfl)eitiii audi fein '^-^rnber ^Piorbodiai unb iilbrabam X^iui).

Ter ä)iagiftrat mufjte bie "-^sriuilegieu bcflätigen, uia-ö er allcrbingö mobl mit

aßiberftrebcn tat, SÖ^oc^enblott unirben öiefc (irtciluugeu in fei)r übler 'Mci\c

erörtert, unb c§ ergingen bagegen (gingaben an ben tönig, aber ol^ne Grfolg.

^siaf fdbreibt nun on feine israu, fie foHe ba§ ^au§ in Süfeoln Derfaufen unb

ftdl) auf bie ^Keife niadien. Sie trifft mit brci ,<^linbcrn, .^mei 2i3^nen unb einer

Xod)ter, in Storfbolm ein. Tie ältefte unb 'bie füniifte loditer mareu in^mifdici

in ^ii^am geftorben. (5in eiiiencv' C^V-fdiirf mollte ev, baf] alle Äinber Csfafv früb

au^ bem Seben gingen. (5r luar fc^tieBüc^ finberlöä. ift auäunet^men, bay,

bie Sinber aßc tuberfuiö^ iuorcn.
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iBalb banad), alfo ino^l 1776, Bommt 9fcbroi)am ^ati), Stiö er ein in

Sto(ff)olm ift, läfet er t^rau unb tinber nac^fommen. ©ie reifen über ^fteb in

eigenem, großen 9ieifenxigen. ^a(i) i^äit e§ aber nid^t lange in 2d)iuebeu auv.

^Jlad} äuiei ^abren gebt er luicber nad) Sdjmerin 3urürf.

^sfaf forgt fe^t für einen :öegräbuiypla^ unb crt)ält bie Grlaubnii«, eine

Stjnagoge gu bauen unb fic^ für ben ©otte^bienft je^n jübifd^ Äeute 3U galten.

Sfof läfet einen 33od^r für feine tinber fommcn unb einen ©d^läd^tcr.

Tiefer, 2lbraE)am SSerben, ift ein ^Setter ^fttfg. e§ fommt n)eiter 9t. Tat)ib

(Xpd)fen, '-^eridit, '.yü^oui dh. 4 ipeft 18 3. 141), ferner ein junger S)cüfey jyci-

bufd), uiülil auv 2trelil5, auc^ ber ij^uimilie beo ("s-eibufdi il)iefd)ulloin, be^ 2diuuciier=

naterö bev Dr. ä^tarcuc-. ajiofev. ^u§ i53üt3üm fommt 9t. (^umprec^t (Ipd)ieu,

Jöeric^t, dlx, 10 ^eft 18 S. 142), mit htm 5faf fd^iou frübcr (^efc^öfte

gemalt ^atte. Sie arbeiten aud^ je^t iuieber äufammen. 9i, ßöm, T)ömi^ (Xud^fen,
Tömi^ «rjr. 2 ^eft 18 148) fommt mit feinem SBruber 91. Goppel. (Sin ^afob
,Uluge Derbeiratet fid) in Storfbolm. ^sfafv' '-^h-uber :Ptofev trifft ein. Ter anbere
'i^ruber 3}Jorbed)ai beiratet auf einer 9teife 5ur Seipyger älteffe in Sdbmeriu bie

loc^ter bcv 9i. 2d)muel fAau (Indifeu, 2d>meriu diu 2t) ^eft 17 2. 12ü) unb
bringt feinen Sc^iuiegeröater mit nac^ 6tocft)olm.

®ie ©emeinbe l^tte je^t fd^on 40 monnlid^ SKitglieber, aber nur fünf ^uy=
balte, 'ben ^\aH, feiuec^ ^^ruberv 3Jtorbed)aiv, 9i. Tauibv, Öumpredjtö unb
Sd^muely.

Sfafö Sobn i)iatljanaei wirb ie^t, mit Iti Söhren, bereit)^ ^flicfcrant beö
^er^öfl^ i^riebric^.

_9icben feinen "^snuileaien abö ^^setfd)ierfted]er erbält ^sfaf am 2. September
1/7/ nod) bie .S^anbelv'freibeit für ben 'l'ertrieb Don ©alanteriemaren, unb barf
auf OHmub biefer 9{eifenbe iuv ^anb fdurfen unb .Piärfte befud)cn laffen. Tie
Csumeliere unb .C>utfd)müder legen t)iergegen '^ertoa^runfl ein, aber ijergeblicb,

^)üt fö^rt iä^rlic^ äur Äeipäiger äÄeffe.

^su Sdbmerin lernt er ^mei junge Seute fennen, 9iuben, ben Sobu bcc Crliaö

(Ipdifcn, Sdnuerin 9ir. 18 ,S>eft 17 2. 12(;) unb 9{. Ci-ifef, ber feit fedie C3al)ren
i^*ud)balter beim ,S>ofagenten 9i. "sofepb (Il)d)feu, Sd)Uierin 9cr.5 ^eft 17 S.122)
UHU-. Gr entfdilieHt fidi, einen Der söeibeu mit nadi Storfl)oIm ju nel^men, al§
müim für feine je^t 14 jäbrigc Xod^ter .©ft^er. 3faf forgtc beiaeitcn für bie
pemen. Sein 3Jruber äÄofe^ rät il^m ju ©ifef, al§ ben tüdbtigcrcn. Tiefer mar
überbie§ oju^ <^uter i^amilie unb bou gemaubtcn äTiauieren. ßifef gebt mit imd?
Storfbolm. Tie ^^erlobunn finbet ftatt alv öftber Kl ^sobre alt mar, bie .s:->odr,eit

Vuei Csabre fpäter, mobl 1/8;!. 'i^alb barauf, 1784, mirb Ciifef bereite .s>of jmneiier
i>cv Mönigc^. Ter ,Sii3nig fam bäufig ju ofuf iuv ^au^, um S^mu/ju foufcn.^
uioüte über nur oon Csifef bebieut fein, ^i'enn biefer nid^t im ^aufe imr, ging
ber tönig Inieber fort. SWofe)^ l^tte feinem 33ruber gut geraten, al§ er ir)m ©ifef
al^ tüd^tigen taufmann empfafil.

Ter 93{agiftrat luadn ben ^uben erneuert Scbmierigfeiten. (ir ftellt unterm
2/. 'Tilai 1782 ein "subenrcglement aucv mouadi alten beuen, bie fein föniglid&e^
>ru)ilegium befänen, nur geftattet fein foü, mit alten tieibem gu Wbcin. ^faf
uurb, aU5 a^orfte^er ber ^cmcinbe, oufg diati^au^ Jbefc^ieben, unb ibm aufgegeben
ba$ Jteglement gegen 3ablun.g t»on 200 ^toten (etma 200 9^iarfi in Cimpfang
äu nel^men. Unfer ^^faf ift aber uidjt auf ben 'Munb gefaUeu, er gibt il}ncu ^ur
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2lntmort, uicf)t einmal nci^jcuft woih eiv Ijabcu uuD öc[)t icine^ äßege^. ®a§

""'^^BS™ ^S'be. Übrigen .^u.eUere. |)i^e intr.guter..

fo lau IC m fie einen (grlafe an aüe £aube§l)ü.u^:)tlc^ute öurc^ie^^^ vSjatv

c,u ^pauptpriuilccjium für vsjaf unb jeine <5ö{)ne uitb ben ©^mte^erfo^n imrcj^

(6 2)iai 1785), in bcni bieien noüe i>inbck^freif)eit suflcitc^ert toi^.

S)a Sfof ierbinbert ift, ji^irft er l)lat[>anael äur Seipsiger SWeffe, üetönlüf t

ober, ba% fein ^:öruber mta^am üou Sdilnerin aue mitiielic ba i.nf i>^'

S^ana?! Wie nod^m bie geniUjenbe ^m^-itiuv ^5iaf 31t aber itf) ie|hrf,

mit 9iat[)anael§ einlanfm 3'uftieben, nur ^be^flt eö '

'^!a ff^ Sfnn
^ohn Dopbelt io IidIic Spefen neniadjt ^)atte, d§ er für g€tool)nIn|- ®a§ ijt jd^on

melen m^n ]o crnangen ' i)c4tbanael I)atte iebenfaHS in mein-^ari^ gnt .gelebt

S)aö haben idion uielc Söbnc tu't^ii^-
^ ^ ..... o.,,

&t iüngfte So^n (^kbriel mar jel^t 14 ?a^re alt.^ ©r luar rar fem Slltcr

fcbr gefegt nnb \ti)X gcmonbt. (Sr toar ein porsügli^icr ^anaer. 3tur einer ^^eit=

UfeU erföltct er fi^unb bleibt leil)enb. günf SaJ^xe j^jater, mit lU ^a^rea,

Slbraliani !)attc auf ber eteije nadi Seib^ig an 9toilKmael Diel ^cfaEen ge=

funben. ©r mollte ibn qcrnc für feine Iocf)ter haben. S^iefe tixir .o^ber .bamalg

noi m jung, mib 9iat£)anael .bad)te anc^ nod) nicfit an^^ heiraten.
^ . .

fflaä) äloei Sohren fö^rt ^\af gufammen mit 3iat£)anael micber nac^ iieipaui.

SlbralKiTn brtmgt je^t Jnieber m ^eitat mit feiner Xoc^er, 0iat^nael ftimmt

m, unb bie ^^oäw\t luirb anf 3JJic^aeIi§ angefe^t.
. r •j;^

^^rnf einem i'lbircrf)er nad) .<oambnrg mirb «TJatfionael anf ber 3luWrt, leidt)t

gefleibet unb in offenem äßaqen, üon einem llnlnetter nberrafdit. %t crfaltct

ficb unb leibet feitbem an banernbem ,^Meber. Sie ^oä^^cit finbet ^mar itatt,

ober nad^ einem Sa^r ftirbt 9lat£^anael (1789). ^ . ^- >

1788 fommt e§ mm Stiege mi\^n ©c^meben unb ^«Hunlanb. ^]at mni;,

ba DJatfianael franf ift, dB Sicferant -mit gur armcc. ^r Befj^arTt SebenBmitte

unb Courage, nebenbei üerfauft er Sdimucffodien an bte pffiäierc. m toar moljl

berseit Sitte, baf^ biefe einen gntcn leil ibrec^ Hrieg^olbeB tn ^utoelcn für t^re

me^r ober minber legitimen S^amen anlegten.

S)a§ ®ef«t fc^lägt anfong^S fel^r gut ein, l>atcr ^a^jert e^, loie öas m
Äricg^Aetteu fo get)t, mit ber aScjal^Iung. ^ . . _ ^

%t[ ber 5trmee mangelt eB on Weingelb. 3[uf Sfüfg Slnregung toetben

Äleingelbfdieine gebrucft. Gr ermicö ^ alfo nad^ öicicn ©eitwi '^in ol§ m
tücbtig unb nüfel'id). ^i^üv mirb audi anerfannt. Uurb tbm =ber Slffeffortttel

üerlieben. ^sfaf fragt, meld)ee mali er bamit begebe, erbalt er 3ur 5fnt-

toort, ein «alt befäme er nidit, er müffe jäl)rlid) nDif) OOXaler Webnbren ^ablen.

©arauf^in ^b^nft m ^»er auf ^itel feinen Sßert legte, für bie (vi)re nnb

meint, e§ tnütbc fic^ aud) lurioS ouBmad^n, tpenn btc Solbaten p ibm tmneu

unb jagten: „.S^Scrr iilffeffor, uerabfolgen <5ic mir 100 ^funb ^hW ®er ^ontg,

ber ?sfaf febr gemogen iBar, raffte bie 2ad)e mit ^umor auf unb berlet:^t i^m ben

oifiäieUen Xitel eine^> ^of= unb Slrmeclieferanten.

Sfof mirb .beauftragt, and) für bie glotte gleifd) 3U liefern. (5r fanft boraufbiu

mehrere l^unbert ©tüd SBicl^ ein. «Run ofeer fommt e§ blöt3lic^ jum gncben.

Öfaf bleibt mit bem SBteJ^ fi^en uvb mufe e§ mit SJerluft tjerfaufen, @r :^tte nun
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noÄ flroBe i^orberungen an bie ^rmee. ^^^eaatilt butte er ^Baren unD iSid) in -

iBanfo, yt^t erhielt er ^^eaa^luug in Obligationen, bie mäbrenb bev Mriegex^ anc-

iiegeben ttwren. ®iefc toaren minbertoertig unb ^af ^atte fd^liefelid^ noäi SSerluit

an ben Sieferungen.

^rct xsabre toar ^sfaf bei ber ^Jlrmce gcmefen, jebenfaüe eine febr anfreibenöe

3eit, äumai er bamalö fdjon ein 9Jiann oou 00 ^iaijreu luar. öeu örei ^ai)mi

mt er nur einmal ju ^ufe getuefen.

Mur3 bor feiner 3fiücEfebr (1791) mar feine einzige nod^ lebenbe Xoc^tcr,

(gifef? 5rau, mit ^intertaffung einec^ fünfjälirigen Xö(^terd)en^v geftorbcn. S5omit

maren alte feine .Siinber am bem Sebeu gefd^iebeu. 311» einaiger bircfter 9lad^*

Jomme lebte nur ba« ©nfelfinb.

93alb banac^ l^eiratet (SifeJ bie 3öith3C 9?atf)anae^fn S)iefe hwr beim Xobe

i[)re§ 2Ranne§ erft 18 Salire olt. 3lnfang§ t^tte fie fic^ gctDcigcrt unb (Sifef

5urürfgemicfen, aber ibr 25ater fommt ou;5 2d£)imertn, rcbet il^r ^u unb fteßt i^r

üor, DaB fici il)r, menn fie äurürffäme, in Sd^erin feine ;Hn-öfid)t böte.

')laä) bem iiricge ^at -Sfaf burc^ ben örafen 'Mund, ber jcöenfaU» eine febr

fragüüürbige 9Zatur getoefen fein mufe unb ber i^m fiei einer frül^eren Sutoelcn»

lieferung für bie Königin f(^on ©d^nierigfeiten bereitet l^tte, grofee Unannel^m»

iidifciten. Ter Öraf übergibt i:^m mcbrere ajJillionen finnlänbifd^eB ^rieg^gelb

anr 'iBermertnng. ^sfaf fiibrt ^n Diefem 3merf nad) i^innlanb. ^ie scdieine er=

meifeu fid) aU gefälfdit unb ofaf inirb üerfjaftet. Gr mirb aber balb mieber frei=

gelüffen unb feiert nad^ ©todbolm prüd. Giue tougluierige llnterfnd)ung aber

bringt biet ©d^ercreien unb Stufregung, mar innenpolitifd^ eine fe^r unruhige

3eit. ®cr ^öuig imtrbe 'bomoI§ auf einem 3Ra§fenboE cribold^t.

^ninf vsal)re nad) bem Kriege (170(;) fiibrt v<faf, nad) einer ^Ininfe von

ad)t Jaliren, 3um erftenmal mieber nad) Seip^ig, mie immer, über 2d)mcrin. Sein

trüber '3lbr.af)am ^atte auö erfter Gbe eine Xoc^ter SSögelc^en, ein 9J?äbd)en non

ctma 20 Sa:^ren. Slbrai^am moEte bicfc gerne ber^^eiratcn, ba fie fid^ mit Der

(Stiefmutter nid)t gnt üerftanb.

@ifc5o 2d).mefrer mar in ^^leic^erobe an iÜMiDii; ucrbeiratet. S)iefe nnn

fiattc einen 2ol)n in(id)el. SJJic^el tixir ein tüd)tiger jnnger dTiann, ber fid) ani-fj

fd)on ein nettem Kapital erfpart ^otte. Tiefem fd)lägt ^sfaf eine .S^eirat mit

aSögelt^en bor unb berf^>ric^t i^m, ii^n mit md^ ©tocfljölm neljmen mib i^u

5um Xeill^aber gu mad^cn.

^ögeldien mar aber eine febr fd)märmerifd)e 9?atur. ©te fd^ört l)od^ unb
l^ilig, niemals beiraten 5U moflen. oel3t mirDjXbrabanic unb ^siaf§> Sc^mefter

(Särd)e, Die an 'M. .s3era in id)merin (Il)d)fen, id)merin dlx. -22 .S>eft 17 120)

berf)eiratet mar, a" 'Oilf'^ gerufen. Xante Särd^e rebet, £ufel ^sfaf rcbet nnb

^apa rcbet, aber S^ögelc^en plt tapfer ir)ren ©d^mur unb jicbt fic^ in il)re Äeme»
nate jurüdf. ®ag toälirt brei Xage fo. S)ann fommt 3Ric^el, fd^mucfer Simge,

elegant gcfleibct, tabalier. 9Zun ermad^t mol^I 3SögeId^en§ SBeiblid^teit.

'5)ie S^amilic ft^t abenbv gemütlid) miteinonber t^or ber Xür, mie bnv früber

fo Sitte mar. 1^ie iungc Sd>mefter 2ca, ein beiterev> ?J(äDd)en Hon brei5cr)n C'u:bren,

meint: „maö fi^en mir l^ier bei ieui jc^önen äBetter, lüir moUen am ©ee fpo^ieren

gelten".

©ie brcd^n auf unb SWid^el manbert mit ben betbcn jungen 3)?äbd6cn am
i]crrlid)en Sdjmcriner See entlang, bie ä)uibd)en in rei^cnber 9iüfofotrad)t, er im
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borbicrtcii Xrciipilj, clciiaiitcui d\od, neirirfter ^li>cfic, )ü gel)eu \k frötjUc^ unö

ouögelaijeu einher. CSiii cutäiicfenöey i^ilb.

Äutä unb flut, SSögeld^en öergifet -©c^tour ttntb ©elöbni^ uiib fie «üb ä)iic^iel

toctÄ)en ein glürflid^c^ ^xmipaax,
^öneld)en5 Spater fäfn-t icfet ,^ur ^«r noc^ ^t)rmont. ®a§ leiftetcn bie Seute

lid) banialy id)ou. dJtau iiiimiit Mc Oklciicnbeit uiaf]r. Die mu]i: J^uiinilie jtciiit

in bcii ^KcilciuaiUMi unb ralu't mit. -Ta '^lcid]croöc nur brci^clm .Tlt'cilen Don

^4>Qtmont entfernt iü, foninicn and] Die (Sitern 3}iidielv Dabin, unb ev iiibt eine

gtanäöoUe ^\n-Iobuug)&teier. 2)a)& mar ]üi Die Sd^ipermer Alel^ila. Sie reöeteu

no^ ein iong baoon.

Oifaf nimmt HRtc^cl mit <5to(f]^oIm. SSom ^utoelcn^anbel oerftanb er

yuav niditv. CSr fanute nur Seibe «nb 95^eif|Uiaren unb fonnte feinen brillanten

lum einem ^luifeufteiu unterfdieiben. i?lber er mar ein beller Mopf unb arbeitete

liii idineü ein, jo baf^ er balb mit bem .S^er^o^ Marl unb ber \-ier^^ügin Öeid)d[te

uiad)cn fonnte. vsn einem xsabr uerbientc er fid) bie ^üd)5cit»jpcien.

aWid^el fä^rt bonn na(^ Sii^erin, (Sifef unö beffen bic ^i^ögelc^ns

©(ijJneftcr mar, foliren mit. toirb frötilic^ .^oc^aeit gefeiert un'b fie fommen
mit ber iikriilüdlidien junflen^rQu gefunb unb Dernnünt lieber in ©torf^olm on.

:Vtid)el 'ienbir mar balb beim .S^ofe jebr lU'^i^ttet. Ter Möniii ernannte ibu

3uni i^üfjumelier unb binnen turpem mürbe er in ber Striftüfratic )cl)r befannt,

fo ba| ^fafy (^eid)äft»umia^ jid) uerboppi-'ltc.

Sn ber äßa^l feiner S'Jitarbeiter it)atte Sfaf eine glücflic^e .!pan.b, ober Diel=

me^r er toar barin, h)ie in attem anbern, fe^r tüd^tig. ®r öerftanb fie ^Ktburc^

beranp^ielien, baf^ er fie in flrofi^iiiiiacr ^eife t)on öornl^erein mitöeribienen lief],

vsebenraüv ein tieinnbec-- faufnuinniidiev -^U-iu^ip.

Csiaf battc einen juiuien SQtann, iliameno Sdiolom, in bie Scbre iioiiommen.

(iT mufete ibrci ^^re lernen. y,n beu legten beiben ^sabreu foUte er jdjon einen

©eminnanteil Don feinen iHrbeitcn befommen, fpäter bie .S^iilfte. äöd^renb ber

Sel^rgeit erftwrtc ©d^olom fic^ bereite einige !^unbcrt Xaler, o?obei er fidl noc^ on=

ftänbig fleibete.

^faf batte eine Iüd)ter feinec-' ^^ruberv ^lltofec--, ^ea, jeit ibrem füuften v»abi"*-'

bei fid) im .Sbaufe. vscl3t mar fie füuf-;ebn ^sabre unb icbr tüditia iu ber 5i>irt=^

fdiaft. Unter vsf^ifc^ initerlid^er iyüriorge empfat)len fid) balb ^xL Sea unb ^err

Sc^olom alö SSerlobte unD nad^ einem ^a^r toor ^oc^geit.

aWofeg :^tte noä) eine, um ein ^a^r jünflere, Xod^ter ©ftl^er. Slud^ für biefe

forate ^sfaf. Sein trüber ^sofef fiatte einen Stieffoftn Salomen, ^ofef l^otte

in erfter (S'bc eine ^5i>itme mit einem ,^meijäbriaen Mnaben ivbciratet. ®ie isxau

ftarb balb. 'äm ber ^meiten Gbe batte ^sofef fieben .*ainber. -Ter Stieffdju aber

unirbe mit großer iiiebe aufge^oflcn. ^tlfo mieber mürbe .*poc^,^eit iiefciert, Salomen

unb (£ftf)er' mürben ein ^^aar. Onfel yS\cit gibt bie :^iuöfteuer, benu ^Jioieö ^atte,

im ©cgenfafe äu feinen ©rübern, fein SSermögen, bafüt abci, toic ^'af fagte, eine

©tube öoft Heiner ^inbcr.

v^faf fiibrt mieber nadi Seip.yii, in ieinen 0»abren inimerbiu ein rcfpeftabley

lluternebmen. Gr bat bie^inal öeleiienbeit, befonbery ciünftin cinaufaufen. Gifef

niac^t unterbeffen au ^öufe febr gute öei'c^äfte. T^ie ^^Scrbinbung mit bem .s^ofc

mirb immer enger, tiefer fauft jc^ließlic^ nur noc^ bei ^\at. 3)cu 'l^erfe^r mit

bem ^ofc beforgt 3Jiic^l SÖewbij, au^ übernimmt et fernerhin bie Sieifen nac^
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a»it 73 Sauren (1803) fe|t 3föf fic^ 3ur 3l«^e. Sein ©efd^äft übcrgidt er

feineu leilbabern, Gifcf unb ^Benbir. (Sr bat ein reidicv, arbeitfame-ö Seben

hinter iid], er bat fein llnternebuien auf bie böc^fte ^-ölüte flebrattt. 'Mi feine

kinöer finb geftorbeu, aber iu bod)ber5inÜcr ^i'eifc forgt er für feine uädifteu

ainge^örigen unb übergibt il)neu fein ferbe. (Sr ift ber 33egrünber Der 2tocf=

l^lmer (Semeini« unb bamit ift fein 3öirfcu auc^ für meitcre .<tlrcife fegcnc-poU.

km Sd^lufe feiner 3lutobiogra|)^ie gibt ^iat ein SSergeic^niö oücr 'bamals in

Storfbolm anfäffigen ^uben. 3ci^ merbc biefeg fmtcr in ben „aKitteilungcn"

miebergebeu.

^sii 2totfbolm erfdieiut bereite iu niidifter :^c\t eine neue i'lucniabe Der l'lrou

:5faffc^n Selbftbiograpl)ie. Xiefc mirb burd) eine (iiuleitnnn nernoüftänbiiit. iu

ber ua(^ grüublic^er (Srforfd^ung bcö arc^iüalifc^cu DJcatermlv» Dr. Jüülcntin,

i^alun, bie S)arfteUung ber Xätigfeit 2tton ^aU in Schweben crgängt, ber

ifanbe^robbiner Dr. Silbcrftein, Stoftorf, über bie mecflcnburgifd^e ^eriobe auö=

füljrlidj bcridjtet.

einem iuöif^en Sefien it^ ooriften Sa^rJunDettö.

SSon Slrtl^ur Äronti^al, 93erlin. c^ünfegung.)

Csn bor (Silc, mit bor uuiljvciib oii|tnMuiiMibi'r Stur in ij-iab ^Itau^elm Sorreftnr

ilolL'iiMt UH'rbi'u iitiiBto, iDuibou L'iiiiiio Stclloii ii[Hniel)eii, bio einer lIxMrfitioitoüiiiui

liebiuftiMi: S. 240 ^^oile 2 üoii oboii ift ber Tcame „^ol)a\\na" biirri) ben "ilJniueu

„Snra" ,yi erjetjen. 'iU'.\ berfelben Seite ift ,su ?lnmerfunfl n ,ui benierten, baß

bic ^Jcutter uon 'inofeifor Dr. C^eovg 'Jlbler, ^yrau JJtaliDine l'lblev, aeli. ^ubej

eine Jocftter tion ^kilf 3abef, bem ©ruber Oon 8abef 3«bcf »or.

Über ben äuf^eren Scben»gang Simon itrontbalv uiüre nod) noc^äutragen, baß
er fic^ in ben 1820er Söhren im ^ufe äÄarft dlx. 47 felbftänbig mad^te'"), öon
Ino er, inie bie in beim <5ommeIbanb *) befinblid^e 2Cnnonce im „3ntclligcn3=35latt

für bay 0H-ol5t)cräogtl)um ^^ofcu" Dom Sal)rc 1849 ergibt, fpäter nad^ SD'Jarft

3^r. oij per5og.
fiil)rte ,yinäd)ft, nuRer ©nhinterieioaren, llnifinni,^utatcti für ^^ennitc, äicüuon uub

UHirijer .viiite für ^'i-'i'i'en, yvüijl)aar=, 33ürbüren= unb J)ieiyl)üte fomie @onneu)djirmc unb „3)car»

quifen" für Ijamen; mo&ci man unter btefer franäöiifdjen 33e^eicf)nung nic^t ben an ben
Solinuiigsfeiiftcrn angeOradöten ©d^ufe gegen bie ©onncnftra^Icn »»erftanb, foiri>ct« Heine
@ 0 n n e n

i d) t r m e fär f)amen, bie ftd^ gufantmenlegen, „eintmtfen", lie^n uiU> im 3)eutfi^n
i^äl^Iö nud) „Snider" gtMiannt tourben.

Der Setfauf bon äR56eIn, im anfangs neben^i geffl^^, mutbe \pättt feine aKeimge
lörand)e.

Sd^on toon l>er SSatmianxi^ (— ber iut IB. 8eben§ioI)r crfolgenben ©in»
egnuug —) ab, toaren bie Suben t>on bem ^nfunft^njunfd^ erfüttt, bem njir fo

läufig auf ben ^^l^oramimpeln begegnen: bem SSunfdi, „^eran^\ult»adf)fen jum
cingcbenbeu Stuöiuni ber Xljora, ^ur (ärünbuug einer ß^e uub ^um StUiSÜbcn

guter ii>erfe".

9ceben bcu £)öl)eren fittli(^en fielen mobutc ber ßf)c übrigen« and) uod) ein

praftijc^er ^tuecf inne. ^nn nac^ ben bamaligen «^epflogen^tten ber oftbeutfd^en

Die Kenntnis btefer §au§numnter öerbanfc td^ §errn Dr. f^ranä SantorottJtcä«
^-i^erlin, ber mir ben in feinem Sefife öefinblid^en erften gcbrudten „Sförefe'fialcnber für bie

$rot>tn5taI^u^tftabt $ofen auf bag ga^r 1865" fteun^U# aut SSecffigung gefteSt
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Äleiiiftäbtc mar bie (äl)efrau, .bie Den öejitäftc^aiDLMi uiib öa§ Sager in Orb=

nnnti hielt nnb ben ^^erfanf beiorgte, liiäl)renb ber (^atte [ic^ anf Den (iinfant

uuD Die jc^riftüc^en 3lrbeiten befdjränfte; im übriflcn aber jeine 3eit, ]o\imt fie

nid^t burd^ bie <St)nagoge in älnfpruc^ genommen mar, im Set)r^au-o öerbraci)te*W ein unbegreiflich^ fträfliii^eg SSerl^alten mürben e§ bie iübifc^en ^uf*
leutc uni> <3Jetocrbctrcibenbcn ber bamaliqm Seit bctradptet l^aben, toenn ettoa einer

ber ibrigen fic^ ber diriftlit^cn ^öürgerfijaft, ben ^aufleuten, 39camten, SO^ilitär^

nnD Der (^einli(i)feit, Darin afftmiliert fititte, ha]] er (5rüli= aber ^ämnicrjdioppen

in labatvieu ober Ungarmeinfneipen abf)ielt ober fidi nadjuiittag^ in einer ber

itaUenijci)en ^onDitoreien imi ä^ajaUi oDer Xonmffeüi am ^Iten SDiarft, oon 'i^eeli

in ber äSili^elniftrafee, Don (^ioöanoli am 3Bithimö|)ia^ ober ^roüefti in ber

©etberftrofec gu einer Saffe ^ffe« nieberiiefe*

Slnbererjeit^ ^?flegte freiließ bamal§, too alle§ no(f) in bel)aglic^er 9lul)e, ofine

l^tcnbc SCt'bcitSüberbürbnng, ouging, ber iübiid}o Wejdidftvinljabjr in feinem

Saben bi^meilen Don feinen ÄnnDen, 58efannten nnD benad)barten Manfleuten

einem fleinen Sc^niuö (einer fleinen llnteri)altung) aufgefnd)! jn merDen*

Die 9Jamen ber iBefuc^er, bie in Der erften ^älfte beö XIX. 3af]t^nnbertö

bei ^imon ^rontl^ol t>ox^pzaä)m, bürften für manche äRitgliebcr ber fkt\. f* lüb.

JanL=Sorf(^. bei ber ©rforfc^nng il}rer ^a^nilienftammtafeln öon ^ntereffe fein*

äöir moUcn Dex»ljalb einige uon il}nen I)eranvgreifen:

i>ei)maim 2aul, h^v &)mit>a}an 3l(0|eö Jl' a n b 0 b t r ci , ein l)?ad)fomme bes Wiirtl)i*crö ^lije

fioeb, bei" 1736 ba^ Dpfer eiiicü 'i3lutpn)äene» ^eiuorbou mar. feiner bie 33autievä 3iafacl

@egal utri» her bereits ertoä^nte ^ et) mann ©aul, befjeu ©anf^auä \pätex in bie „£>]U

6airf für ^anbel uwb @eb)erbe 51*®/ fi&crging; ein floriereBbeS Untemel^men, ba§ aber,

nad^m eS tum (Stammt ^^veb ^ugen&erg ertootben ttKtt; finanjkK sufammenbtad^ nnb
barottf »Ott ber „"SiteSimt ©an!'' aufgenomtnen ttmrbe.

fBon äXMtgltebern ber jfibifd^ 9ie|»räf«ntonteitt)erfainiit(ung tonten e§ aitgetbem nod^

ber ©d^tüiegertoater be§ ^ofner DBcrburgermciftcrS %aumamt, SJenjamiu fia^fcl, befjen

©ß^ne, ©nlel ufm. faft fämtH^ eöongeItid)e ^nftoren mürben, unb|[tttoibl@enj. ^itfotoffi,
ber 3?ater ton ä)Ja?imiIian färben unb ®el>eimrat SBittind''').

^oäu tarnen bie ältitglieber öer in ^ofen nrofjr aU brei^eljiifacl) vertretenen Familien
fiantoromicj, bcncii ber 5?e(]rihtber ber detannteu l'itörfabrif ^artiinq il a n t 0 r 0 mi c

iiefiörte, unb bie labaffaOrifauteu Wnfe*? @ I ü rf ni a n n unb ©ieiifrieb (^Ijig) £ i H u e r

(lieft. 1844), ber i^ater lum J>eiurid) (tieft. 1875), (Sioiiuuiub (lieft. 1892) unb ^^'fibor Sif^uer,

ber im ^s^xVi 19()2 in 'i^ri^bnne (Clueeuelaub) alö ^JH\!^}[. intb liriti)cf)er "iHtinilter ftard. Aeriier

bie Seber^änbler 5l[)r. WioW^^ e ut a t uub Srlisi ^lliiff)ael cf) i m , Don beffen beibeu -Törfiteru

bie eine an Simon firouttjal unb bie aubrc au fireigp^ofifu^ Dr. S'ierfft in i-Selourb i. inMU.

Derl)eiratet mar, uub ber ^Watler ^amroid)^ ber iiJater beä beriiljmteu 92em ^^orfer Mufif-
birettor^ Dr. med. i.^^opoIb Tamrofd).

^)nnn ber Sairjc(}uer, Diü^oumac^er uub S3utf)änbler S 0 r cf , Scf)U)aiier be6 befauuteu

®cme^tfa6rifanten Submig i'oetüe, unb ber SBater öon ^aul SR u n f , ber in Berlin baö erfte ÄMeuer
6afe, ba§ ;,(£af6 Sauer'' mit ben SSanbrnalereien loon Slnton öon SBemer, etrtd^tete, bie große

^^ffage'' fttni\ä)en ben Sinben unb ber ^tiebtid^fttage ut* mit feinem gteunbe f^&l^emann,
bem S^ter be§ S5re§Iauer nuit)erjitatät)rof€fforS ®uaen Äü^uemann, bie ,,S5erIttter ^alctfabrt*

i>ie »erliner »ilfenlotoTOC ^SSKI^ImSp^^ an im S5elfe*3iaiance^tra&e u. a. fd^uf.

^on jübifd^en ^ofner Sfitem berMjmter Sö^ne gel^örtett au ben Sefud^ern u. a. bic

SSter ber beiben ^?fn)fioIoiien an ber berliner Unit>ctptät Js^^intanuel 93?unf (geft. 1903) unb
Öcrmann Wunt (1839—1912); be§ 5?erüenanotomen unb (Sreftro*2;r)erapeutiferg ^rof. Dr.

älobert Slemad (geb. 1805); ber ^at^matifer SogaruS guc^S unb £eo ^öuigäberger

*«) ^Irt^ur Äront^al, „®e^einnat 5Rt(^arb ?8itting". ^tfcf). 33iograpf|. Sa^rbu*.
^^ermiSgegeb. t>. b. bereinigten ^utfd^en ättabemten. Stuttgart. Id30. $anb V.
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(J^eibelberi]); ber .'piftorifer ^acob Ü a r 0 uub Samuel Ü ö m e u f e l b ; bes .V)eibeHjerger "iOTebi*

iimxä 3- ü Ij u ft e i u; beö lyiU üerjtortjeaen l£l;emiterö öeiniic^ (S a r 0 unb oielec aubeier").

9lu!5 ber JiiÜe ber iu 'öetrari)t tommenbcn d)riitlid)en fttiufleute jeieu [jicr nur ge^

miuut: Stabtrat i^ielefelb, ber ©roßD^ater öou Jv^au uon (£i|eul)art=3vüt{)e, ber (^attiu

be$ le^leu beutfdjen Dberpräfibenten öon ^ojeu; Seifeufieber (Sugel; bie beibeu c^iuugiejier

SBoItomiö unb ber 3)eftittateur SJaartlj, ber öiro&öater bes „(Sanalrebelleu' ii'anbrat

i3aart^, bet lauge als SSettreter bes 3)eutfd)tum§ auftrat, bis er fein fe^r groBeS ätittergut

günftig an einen $oten k^erfaufte.

SJott ber großen ^alj! ber Dffiäiere utib S3eamten, bie, mie ju ben anbeten tnteffeftuelfen iitbi«

fc^en Itaufteuten, aud^ ju ©tmon ^ront^I gelegentUd^ ju einer allgemein gel^altenen Klauberei

ober ^nm ^u^ufd^ öon „|)^iIoJoprjijc^eu Sietrad^tungen" in ben ifaben famen, feien ertofti^nt:

ber ipäter als ©encral ju jo übler ©erüf;mtf)eit gelongte Dberft öon Sgillifeu; btr alte

@ i e 1) r
,
ber, al§ Simon ft^routtjal 3ur ä)töbelbraucf)e überging, ber erfte Säufer einer 2i>oIjuuugS*

eiuricf)tuuii mar, uub beffeu ^^-auiilie iu 3 ^ 1^^ ^* ^" 11 ^'
/
Mouigebcrg uub im übrigen £)U

ineufuMi bann beiiu 'Jlufauf oou ^i>ol}nung6auöftattuuiieu uub eiu^elucu l)iöbelftücteu, uiolireve

^»euerationeu biuburcf) b\6 in biv:-> 20. ^a^rf^unbert biueiu, treue iluubidiaft ber J^-irma S. Sirou=

tbal & ®öl)ne in ^^^ojeu blieb; iu gleic^r SBeije mie u. a. bie Samüie i clje I b a u ni iu

^ujterburg.

ferner Dberft non 9i 0
f
e u b e r g = W r u

f 5 c i) n j f i; iJioifiouspfarrer Dr. )!l l) n e r ,

ber Tireltor ber :l*uijeuid)ule, uub jeiu 3iad)foliier ^^aartl); '4>tof. Dr. Ti^enbt, ber Xirettor

be^i Aviebridj='Silbelui=@i}mua|ium6; Dtittmeifter ^vojeuftiel, ber Sd]miegerfol)U bee 5öer*

Huer betauuteu Db^r=^ofbud)brudcr6 2)eder, beffeu Xruderei uub ^^i^iiiid^^^^'^'^^^i] $ofeu
JKofeuftiel leitete; ©eneralarjt ©c^midart, ber ©tofeöater beS 9%eid^)7räftbenten ^nben«
bürg unb bie beiben Dl;eime beS ^Ibmarfd^QS^): ^oft^Iter unb SDcajor SfntffCa unb
äRebisinalrat Dr. Sollen, ber feinen %amen f^ter in „Sollen k)an Saaten" abänberte,

ttial^renb einige feiner ©ö^nc in nod^ fpäterer Seit ben utf^rftng(td^en &au)itnamen ^(So^^
ganj fortließen unb fic^ nur „loan 8aten'' nannten.

^ud^ Dberpräftbent § 1 0 1 1 to e H marf im Vorübergehen i^äufig einen SUd in baS ®e«

fc^äft unb fragte, menn er ben Sn^aber barin fab, our ^(nlnüpfung eineS @efpräd^§ 3unäd;ft

nac^ bem ^finben be§ Snf)abei§ unb feiner ^Ingeljörigen unb nad^ bem ®ang beö @e|d)äfie.

^Cnfd^inenb fam e$ bem Dberprdftbenten hierbei barauf an, in toerbinblid)er Jo^m unb in

amanglofer Klauberei immer lieber ettoaS über bie $ofner 3uben unb i^re i[n{d^auungen

iu erfat)ren.

3u ben gclegentlic^n SScfud^crn gehörten ferner ber aud^ in jübifd^cn Greifen

fel^r öeref)rte Dr. Äarol SRarcinfotpffi, ber ^d&öpfer be§ ^wlnifd^en WliüeU
ytanbeg, uiiD einjelne poIuii(^=fatf)oIijc^c ©eiftlirfic

ölt v^fnpoffung au öie ^cfui^cr, 311 beueii fic^ auc^ bie am ^aliäien uiiö

9tuffifd^=^ülen fommenben ^uben gefeilten, mu^cn bie ^ofncr iübifd^en ^auf=

leute baucrnb mit ber aSerfefir^fprad^e iped^feln: balb tDcnbeten fie bo§ ^od^beutfd^e

an, balb ein ®emif(^ bon ®eutfc^ unb Sii^bifd^, batb ein grammatifalifd^ ric^tigcg

***) 58on fonftigen, ben älteren ^^Jofenem nod^ belannten jübifd^n Soufleuten feien nod^
t[Onauut: ^fatbau Gbarig; ^. yemt) T au 5 iii er; ber fpätere ©ebeimrat ^Weubef 6obn,
ber förofuuiter ton ^^5rof. Dr. S)torit3 tSl^uer, bem erften 5Iffifteureu ^liubotf ilod)^; ©eelig
^tuer bad); SDforiti a m r 0 t b , ber bei ben ^olenaufftiiubeu wn 1846 unb 1848 eine

fü^reube 9{oIIe unter beu T)eutfd>eu fpielte, unb ber ©ifeubiiubler llieubef 6 p b 1^ a i m.
Acruer Deftiflateur 2oui*3 Saub^ berger; ©alauteriemareubäubler Semi} 5( t b 0 r t

;

We ^apiermareubäubfer 'Daoib 65 0 1 b b e r g , 2out-5 e r b a d) , Salomou (2 d) e r l unb
Semiu SBalfd); bie ^otterie^UiKetteure ^r'Dtebfiid) uub g. 3Ji. e ui a t,

@inc »eitere ?fortfefeung biefer Sifte muß unterbleiben, ba fie nur einem STuSfd^reiben

aus ber Abteilung „Saufteute" im ^ofener «brefebud^ für baS gal^r 1835 gleic^fäme. (Siebe
?lnm. 170

^) Slrtl^ur ftront^al, „Das SRönnic^Snifffaf(^ ©inbenburgbauS unb feine

Setool^ner''. ©Ijlorifd^c SJbnatS&r. f. b. ^toö. ^ofem $ofen. 1917. 9fr. 9/10.
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nutcv '^HihiiidL luie cc> bie cjebiibeteu iluuDcu jprad)eu mib haih bcv geiuoliiilic^e

1

3imttt^ 1833,/ irCiK» M 3"^fn^^?cfcn^i im ©ro§^<cjogtl>u»t ^cfai;

^rtmmd für Mc 'Ptcu^ifc^e ^ouarc^k cnt^aUcn mb^tt.

1

I

%\3.

1

• Cnul ;cii : I Mm ttfy'

mt). I.

Cfin bcioiiDcrv l)äiifiiiov, iiitiiicr fliit aiifiiclciitcr, licbcuvUnirtiiiicr Okiir luar

ber '^NüliäcipröitDeiU -xiuliuv von lltiiiutüii, Der bie iiiteUeftucUcii jübiirfieu

Äaufleute '^ojen^ im $>ctjöulic^eu ^erfe^r nic^t burc^ bie bei mand^en fulturioieu
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ücukn io beliebte, jur Sd^u getragene „leutfelige ^erobloffung" abftieB, ionbtxn
fic^ unter i^ncn toie unter gefeafc^aftlid^ ©Icic^geftettten beipegtc.

Wbb. n.

(gr mar e^ anrf], Der bio iniuioit iitbiuteii .sUutflcittc ^^Hifciiv in einem Snflu^o
uon ^i^ortraiien, bie er »citte ber isiocr ^salire im „^sfraelitiidieii i>iuDluiigä=
biener=,snirititt", bem fpatereii ,/isereiii juiuier itauficute", {)ielt, über bie t)cr»
ni)tebcn)teu ^rageii De» 3iec^tö, öe» äJecfetirö, Der ©toatSiDiffenfdbaft ufto. unter»
richtete.

•> 1-^ I !

ßeiber l^at bie bamolige jübifd^c .'^aufmann^.ncncratioii bie lafilreidieu "ih-icfe.
Die eingelne 2KitgIieber Doii il)m erijalteu Ijabcu, ^um gröBtcii Xeil nidjt auf=
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bcmal)rt, mii lie in ilmcu ctumv 2clbnucrnänbIi(i)C'o fal)en, bcm fie nid^t ben

Söcrt cuKi> ()iftüriirf) beöcutiaiiuMi, iutercfiantcn Multurbofitiitcntesi beimaßen.

(Sr^alteii öebliebeu finb ii. a. yuci i^ricfc im ^eiit3 uoii Hüiiuner^icnrat 31. ,s>am=

bitrger, bcm früheren 3nl}über be» iöaiifliauie;^ „^eijiuanii (Baui" uiib mkm\
S)ircftor 4)cr „Oftbanf für ^>onbet unb (i^eloerbe".

^i^cibc i^ricfc [iiiD au bic ^i'itiue ipet)mann (SaulS gerid^tet go^pi ""^

onbalt laiicii Den rrcimbid)üftlid)en Ion crfcnncii, bor in bcr er[tcn ^icilfte bee

üüvicjcu Csüln-tiunbcrtv nürf) aluiidjen ben l)i3I)eren d)i:i[tlid;cu )öcaiuiteu uub bei

intelligenten iüi)ii(^en tofnuinn|ü^aft ^eixfc^te'').

^sni "sabre uernuiblte fid) ^iniou Mrontt)aI mit laube l'ld)im. ^ctv ^yiv

^eirat^erlaubui» erforberlidje Unbejdjültenbeitx^äeuaniv fonnte er aber in o j e n

nic^t erlangen, ba er e§ öerjäumt I)atte, )ic^ iu jeiueu ^üuölinflöia^reu uüu i^o-

janohjo ab» unb in ^ofen angutnelben.

^n i'einer 'i^ebräniinic^ manfete er fid) an feinen (StieftKtter S^ifl Seui, ber ber

snieitc ^orfibenbe ber )übiid)en ©emeinbe in ^^BojanolDü mar. Unb nnn bcilte

bieje Sljnaöügeugemeinbe ben ^lianiiel in einem luolil nid)t ganä forreften ent=

gegenfommen. ©ie beftätigte uämlidi, bafe Simon ilront()aI [ic^ nnunterbrodien

öon feinen jungen Scbengja^ren ab „bi§ aitm ^al)xc 182ö in ber Stobt 33oiauoiüü

mit eigenem ^etocrbc efirlic^ unb treu crnäl^rt unb gonä untabel^aft betragen

l)abe" 'mbh. IL),

£a bie 9tic^tigfeit ber Unterfd^rift ber beiben ©omeinbeborfteber, be§ a)tar=

rannenabfömmlingv Solomon ^barbauell unb ieinee SteUuertreterv ot3in

^. Sflb»), öom bcfreunbeten 33ürgermeifter in 33oianotr)o, bem auc^ ba§ ^l>oliäei=

omt unterftonb, amtlid^ bcfd^einigt tourbe, ftonb feiner ^eiröt nun nic§t§ met)r im

SSBege. ßbenfo feiner 9?oturoHf<ition, bie ac^t SoI)re barauf, nüd^ bem Snfraft=

treten be^^ preuBifdien „Giejel^e^ megen bev ijubcntum^ im ©roperaogtum ^ofen"

erfolgte (2lbb. I).

2;ie 2lu»fteIIung bes. ben Xatfac^en toiberfprec^enben ÖiefällinfeitCHittefte» ber

jübifc^en ©cmeinbe in SBofanoroo fteßt, tro^ aßer il^ier öorltegenben aJtilberung^»

unb entfc^ulbigung^grünbe, felbftt>erftaublid^ einen SSerftofe gegen bie amtlid^en

^^flidjten bar.

") 13er erfte S3ri€f 5Jf i n u t o Ii § ftammt nod^ aug ben Seit, als ber SlbjeRber 5ßoli*ei*

^Väfibcitt in '^o\tn mar. Da^ (Schreiben tautet:

„Weine lie&e Sffabame Saut! Sie f>a&en mix idnnt jo öiole 5^eiüci)e öon 3f}rer ?freunb=

licfitcit gegeben, baR irf) Sie beute abermals red)t ber,^firf) um eine ©efäflidteit bitten mufv
roüxbc mir nemlicf) febr tieb jein, meun Sie ?Oiorqenö ^\ln'i^n SVoffee am beifolnenber einfacfiev

Söffe trinfen unb beifoIaenbe§ 33i[b binter ben Dfen fteden moHten, bamit (Sie Bid) mitunter

erinnern möd)ten, baß >maub t'idj iu ^f^rer 5fäbe befinbet, ber ©ie oufrid^tig fcf)ä&t utiö ^ocf)=

achtet. 3n ^r^Iid^er 6-rgebent)eit ®uer 2gol)tgcboren gonä ergebenfter (ge^.) öoit SRiniitoIt.

Sßo\m, ben 17. H. 1847.'^

3)er ämeite «tief an grou ©aul tft öon ©etil« aus gcrtd&tet, too «Ktmitoli in ben

aWtatagen beS „tollen Sol^rcS" 1848 iwS STntt beS ^aeijMröfibcnten fiefleibete. SHeä

©treiben lautet:

„Weine tiebe aRobanie Soul! Den ^rätirfiften SSunfd^ jum neuen ^ofjr, unb ben ouf*

rirfitigiten Donf für bie öielen ©efölligfeiten unb ffletneife oon freunbfrfiaftridien (Sefinnungen!

3Äöge ber Gimmel ©ic iu feinem @d)üt3c bebafteu, bomit e§ ^sbneu mW gebe, mie @ie o§ mit

^ecfit öerbienen! — 5vür ^^iiarru« babe idi inid) brinaiMtb i5oriuonbet; ben ©rfolg meiR irfi uocli

nid^t. 3n ^rjlid^r ©rgeben^it ber ^^xiQt (ge^.) ^uliuä öon äKinutoIi. 93erlin, ben 4. 1. 1848."
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(gin gleidjev gilt nou bem ^iserbalten bev ^^soli^eibüriiermeiftery, ber ben ^uljalt

bcö Sd)rirtftütfg fanntc uub fic^ ^>urc^ bie ^Beglaubigung ber Unterfd^rirtcn ^uui

3Ritfcf)ulbigen gemad^t t)attc.

ajton mag über ba§ i3Sorfommni§ erftaunt fein. 3cur bürfen toir un§ nid^t

etipa in moralifd^er Über^eblid^feit bomit brüften, bafe fo cttoaS nur Jjor l^unbert

^al^ren in einer fleiuen oftbeutfc^en Stabt möglid^ getnefen fei.

.^^atte Doi^ im vsatire ein bcfannter (^3eneral fidi mit blauer iH-illc

unb falfdiem ^art pbotoarapbieren taffen, morauf Die ^^soli^ci it)m auf ben

falfc^en 3Jamen „iiinbftröm" mit biefem i^ilDe einen -Inifi nad) SdimeDen

augfieHte unb darin bie Pou bem (General noU^^oaene Unterjdjrift beö folfc^en

mmen§ toibcr bcffercs SBiffen amtlid^ beglaubigte'')!

T)cr Cibarafter Simon ÄroiitbalB fe^tc fid), mic mo'^I bei ben meiftcn

Milien fd)en, aue 'ffiiberfprüd^en äufammcn, bie er aber 3u einer (äiiifieit -]u Lier=

biuben luuf5te. 33on feinen eigenfd)aften, llceitiunncn unb götiigfeiten lagen Piclc

offen ä"tage. Eber aud) biejenigen, gu bereit Gntfaltung ficf) iu feiner öuQenb

unb f
|)äteren ä^ianne^geit feine Cklegen^eit geboten ^atte, hjoren <m^ Slnbeutungen

fi(^er 3u erfennen.

'3)ic in ibm nereinten offenen unb latenten Giiicnfdyaften fpaltcten fid) jebod^

beim Überiianii auf feine ^luei Söbue. Tie beiben ^i^rüber unterfdiicben fid) in=

folgebeffen febr Poneinanber, obmobt nicmauDem, Der fie iicnau fannte, entheben

fonnte, li>el(^ oerblüffenbe l>U)nlic^feit in iliren i^cloegungen, lu il)rem C^ng,

i^rcr S^ra(^ unb allen fonftigen iufeerlic^feiten mic aud^ in loefcntlid^n in =

nercn ^ÜQcn ^toifd^en ibnen unb il^rem SSater beftanb.

®iefe Sßerfdiiebenbcit ber il)rem 'i^ater fonft fo auffaUenb nlcid)cnben iH-über,

ber ber matbematifdie Sal3 3U 'biiberfpred)en festen: „3Senn ynei öröf]en einer

britten gleid) finb, finb fie aud) untcreinanber nlt^irfV, lU'flört an fidi fdion ^n ben

Slufgeic^nungen einer gö/milienc^ronif. ^ier bebarf ber ^inUiei» barauf aber noö)

einer befonberen ©rtnäl^nung, roeil nid^t nur gamilicnforfd)ung unb 5ßercrbung§=

forf(^ung überl^aupt 5. X. gufammengepren, fonbern toeil für beibe gorfd^ung^=

gebiete in bem 3Sorfil3enben ber ©cf. f. jüb. gam.^j^orfc^ung, Dr. Slrtl^ur ©gel»
i i e r , eine ^^erfonalunion beftcbt.

SebenfaUS barf aber ber in einer ganiili^-' immerbin nidit all^u bäufino

nidf)t unbergeid^net bleiben, in bem famiIicngefd)id)tlid)o l^ererbung!oerfd)einungen

in langer SBeobod^tungSbauer feftgeftettt merbcn fonnten: Sßnr boc^ bcr jefet

fieb3igiö!)rige @nfet mit feinem SSoter unb beffen ^ubcr nid^t nur in bcr gamilie,

fonbern aud) im 93eruf nobc^u bauernb unb mit bem (Srofttwtcr ©imon ^rontl^al

über 30 Ijaljre lang äufammcu, ba er il)n, fotoeit ec. irgeubmie möglid] mar, täglid)

bßfuc^te:

--) 3u beut gloidii'u Ibcma beridjtet bio S^itidnift „^rtorm" oom Ae6ruflr_^Woi 19.S0,

baf^ ber gegeuunirtigo tbürtugifdie 5""cuiniiti)ter, ber trübere Cberamtmanu Js- r i d , al§

i!eiter bec i)olitifd)eu 3(bteilung ber ^otiseibircttion JDHindjen bem megeu Aemcmorb ner*

bärfitigen Dberfeutnant ©d^lDcifart unb feinen S^etfcrn fnifdie kniffe 5>eriüguug gcftetlt

fjat. ßbcnfo ift im )r;>od)iicrrat§-'^^ro^cfe „,vud)§=9JJad)f)auö" eiuiuaubfrci feftgcftcltt morben, bafe

DBeramtmanu T)r. grid bie Treibereien ber gud^S, 3Rod)r)au§ unb ?iercer fefjr genau gefcmit

I)ot, o^ne barau§ bie für einen ^oliaeibeamten nottocnbigcn ©ti^ritte ju Rieften.

«u<j^ öon ben, immer als unantaft6at*Iomlt gerühmten, öol^n ^l^&Tben 3)eutfd^attbS

gilt benrna^ M^oeilen boS Wott „peccatiiT intra nraros et extra** in {leinen unb in gtogen

@t&bten unb su alen ^iten!
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Der ältere 6o^n> i>er fpäterc Stobtrat SBolf fttont^at, ber öon bet SRuttcr bic
Ümf5f)aitbuifiMt unb ftursftc^tigfeit, a&er aud) ^vreube an guter »tufif (— 5tuffüBrungen »on
„tfigaioe ,S3od)5eit" ocrfelilte er nie —) geerbt ^tte, toat, toie fein ©rofeöatet »olf 6oro, etne
ItiÜe, uniteit|d)artad) eiiiiieiteate ÜJaliir.

5(ud) itod) itüd) bem innlaifeit bcii ©tjmnattumS in ^^ofen (feine 3eugnif)e finb in ber
eammelmnppe „Solf itrontl)al" auf&euial)rt) fjatte er alä jnnqer Kaufmann bis m feinet
S)erl)eiratinit] eifrig Watl)enuUit, ®e)d)id)te unb iran^öfiidje Literatur qetrieknt.

llripriuuilid) iimllte er 9Jfat()emattf ftubieren. Der Don feinem ^l^ater Iiefniate Auftiinbüie
öt)mna|iaüeOrer mb äiuar äu, bafe Solf fU-Dntl;nI in btefem ?aä) ^u ieinen guten Sdiülcfn
iTl'linrt» (fr nli-niflt.i tnhnrfi S.-rv,-.ii r i.;^-.f lA^^,, S ... ^„ t. i i.. -rr, /~ ^ r r . ^

©lita^tenS ftettte ©tmon i^ont^al bem ©o'ljnc anl;ehn, ein anbere'i (stubium suViHiljleu'Vuü^u
biefer ober leine SJeigung oerfpürtc. (St trat beS^alb in bas ®etd)nft feine'? Ih\kx6 ein.

3n feinem t)eriönlic^n »erlebt beöorjugte er geleljrte Duiuner, unter beneu er mit
Sud)[)dnbler Sürf, ber urf^jrfingli* SRebiäin ftubicrt unb pd; bann ein groRes uniucrfaleS
aSiffen ongeeignet ^tte, bcfoniberä befreunbet toor.

"

©eine eigene literürifd^ ©ejjaftung offewbortc |i(§ in jebem feinet gebonflic^ unb ftiliftifd)
reiai^oEen Snefe. \

\
<

i

• V r5"r.'^'^ J"^**^*^"
»erttJaltung galt fein Sntercffe bome^mltc^ finonaietten giagen, ben

inbuftrteaen ««erten unb ber ©infü^rung bes ©onbfertigfeitSuniertiij^S. gfemer nrtbmete er
fidi cmgcf)enb ber iärael. ©nabenwatfenanftalt unb gehörte ju ben gröfelen ©tiftem füt bie
^;bibliotl)et beö ikvcin^ junger ©aufleute. ©einen jüngeren ^^rnber ©uftoö untetri^ltete et int
(Vrauu-'ftfdH'n unb forrefponbierte, al^ ber 93ruber nadj Berlin uub 3)r€öben gegongen ttwr
5u iUni!ui'3,vi)eden mit il)m auöfd)Iief^lid) in fraii,^öiifd)et ©ürotfe. (3>iefe öisiefe "finb aleicWottS
in bem ©ammelbanb „Bol] Äroutöal" aufbenwljrt)

..cr^" " r 0 n t f) a r
,

eine fd)öne ftattlid>e ©rfc^inung, ein unge»5$nli(i^ tüd&tigcr
mettbridenber iiaufmann, umr — im föegenfat! feinem Siteren SBrubcr — eine au§gefpro(&n
jebensfrofie 3?atur; trot3 feiner ^Jfeigung ^u förperlid>er Afiffe fef)r gemanbt im" turnen,-
Sriiltttfd)ul)Iaufen unb Sdimimmen unb ein paffionierter Zs'-W^- ©eine 'töglidien ©posterritlc
feUte er 6ie in feine fieb.yger ^aljre fiincin fort, ©r liebte' ben 58erfef)r ' mit mofilfjaftenben
i'euteu gletdjer i.'ebenöauffaffnng. 9\'ed)tsl)änbig un^b meitfid)tig mie fein 33nter, mar er, ipie
biefer, ein großer 5ier= unb 'ilJaturfreunb. öcfafj er Piel 5?eignng nnb $!a-ftänbni^ für
ötlbcnbe Wunit. ©eine eigene äeid)nerifd)e unb maleri)d>e ^egaöung ging ükr bie ©renxen
bes bifettantifci^n StdnnenS toeit Ijinaui.

3)i€ ©tobt ^ofen öetbonit ißm u. «. eine bebeutfume Sunftftiftung, aus beren SJMtteln

« «aif€r*»riebrt(^,aRufeuTO in ^en, boä jc^ige ©rofejwlnifdje DJhifeum, sa^ilreicfie mtU
öotte ©emolbe (Suloaga ufm.) angefd^fft ^t. 3>ie ©tobtgemeinbe fclbft nonnte, in bonfbarer
^nerfennung biefer »erbienfte, ben au§ ben SÖHtteln fetner Äunft^ftung angefcfi«fften, oon
©ugo Peberer entworfenen unb aufgeführten örunnen: „^rontfiaUSrunnen".- (®cr »runnen
gct)ort jn ben ftenigen tunftwerfen ber ©tobt, bie bie twlnifd&e »etmoltmifl unonaetaftet ac»
loffen ^t.)

e i b e n 5^rübern mar mit ifirem Sßater gemeinfam ibaS geilen ieber Siterfeit unb bie
abfolute ®tn-ingfd)äl3nng äufu'rlirf)er (yijrnngen unb 3luä3eid)nungen; ferner eine f(^nelle 3lnf»
faffungggabe, ein ftarf ausgeprägtes fosiales g-mpfinben. gro^e Dpferfrenbigfeit Bei ©tiftungen
für iiibifd)e d>oritatiöe 3mede (iinantenl)au§, 2Baifenf)äufer ufm.) nnb ftarfer ?familienfinn,
ber nidit nur nafjen ?tngef)örigen beratcnb unb fielfenb sur ©eite ftaub, fonbern audi felöft
toeitentfernten öebürftigen iU>rmanbtt;n bauernbe Untcrftütiungen äutommen lie^ ifjre Softer
mit SRitgiften auäftattete, if;ren ©öf;nen laufenbe ©tipenbien aum ©tubium geioäBrte unb
bergi. me^r.

«.
il^ncn fetnet, aufeer fc^arfer ^nteriigcnj, emfiger ^-retß unb peinlidifto

©etoifTenfiofhgleit bei ber gtffittwig üBemommener, fei eS pciüater, fei eruenamtlidier
$fRd|tcn in bn ft&b«fc^n Setttwltnng, int fübifd^en «eretnStoefen ufm.

einipe ^afire nadi bcm älteren Soline ^atk Simon trontI)aI aud) ben
jüngeren 2o^n aU Wüin^ah^x in ba§ @eiii)öft anfiienonnnen, beffen ^yinna in=

folgebeffen in tront^al & 8ö^ne" fleänbert tourbe, (S^on Slnfang ber 1850er
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'^ai)Xi iDurbe mit Der ^erfteüung öon Möbdn in eigenen großen gabrifen in

^fen unb äiatoitfc^ begonnen.
*

Sic bo§ meifte, tpaö Simon .SirontI)aI bacfito unb ün-acf}, ber i^e5iel)unc5 5ur
,s>Liiiiien Si^rift entnommen mar, fo fnüpfte er amt, an feinem fcd).yiiüen &e=
fcurtjötage feinen Sluotritt ane Der g-irma an Die 33orte De§ 5ßfalmö, Daß unfec
Seben ficbaitj Safjre inätjrt, um nun jeinerfeitö ^inauäufügen, bafe eö mit feinen

fteben ^a^rge^nten ber Söocle gleid)e, bic fieben Xogc nmfoffe. Unb ha ferner
gefc^rieben fte|c: „(&cd^ Xage foEft %u orbeitcn unb am ficbcnten rul^n", fo

foUc man — nad^ feiner Slu§Iegunii biefe§ ®ebot§ — möglid^ft nur icd[)3ig vsal)re

iaiu] tätig fein, im fietumten vsal]r5el)nt aber, bem „Sabbat be^ Sebeuy"^ ipie er
]id) auc^brücfte, feine Slrbeit Derric^tcn.

9Jtit biefer ^i^egriinbung feilte er fid) nun „3ur :}iul)e", um fic^ in üüUecem
Wla^c Dem StuDium ber iBibel unb be^Xalmubc^ unD Dem „ßerncn" Der ©omora^
<ber Se^re) gu iDibmcn uub nur in ben Siu^epaufen feinen Sicbling§bcfd^äfti=

flungen nad^guge^en.
Sie leftonben im @inbinben ber ©j^ulbfi^r (unib ]pätet bei ^od^jeitStcfegramme) feiner

(fnfel, ber ^Reparatur öon U^ren unb med^nifd^n ©Ineltoetlen, ber ^erfteüung ^dberdtter«
f(^r 2&afferftoff»geueräeuge su ©efc^enfen für Sö^tw unb enlel, bem ßadietett unb «olieren
oon äRöbelteUen, oon ©tlber ufm.

S)cn ©ottc^ienft öcrfäumtc er nie; hjcber in ben frül^eften SRorgenftunDen,
nodf) 3U ben Xage§= unb Slbenb^eiten. — Ilm ben alten .$crrn baoon ^u entlanen,
in ber ^unfeüieit, bei Stegen nnb Sturm, bei Mälte unD ÖMatteic^ ^ur Siinagoge
3U ge[)en, fi^enftcn ilim feine 5Uiei Söffne 5u feinem acfttjigften ©cfmrtetage eine

Sefer S^ora (X^oraroUe) mit SBimpel, Xafe .(Jöruftfc^ilb), ^obb (feiger) unb
3iimonin (iöefrönung").

t^rncr einen ^ion Äobcfd^ (X^ora*©<j^rein), eine Bimal^ (Sefe^rult), eine
ehJiflc Sam^?e unb allen fonftigen ^uBcl^ör; iDie 3. 33. geftirfte Xfioramäntel
(Slilalipa), ^orauc[)eö fSSortiänge gum X'E)ora=2(^rein 1 unb ^ccfen 3um Sefepult.
Meei mit reicher Stirferei auf ineif^er Seibc 3U ben l]i3d)ften j^-eiertageu nnb auf
rotem Sammet für bie Sßoc^entage unb ben Sabbat''), ^uc^ ein Sd^ofar (ein
^-öla&^orn für bie 9?euia^rötage) mor natürlid^ nic^t bergcjfcn. — ^r alte ^err
ipor übrigens felbft ein guter i^oi^ofatbtöfer, ber MeS (Sl^rcnamt toicle 5a^räe|ntc
l^inburd^ in ber alten €l)nagoge ausgeübt l^ttc. —

9i«d^ bem Jobe Simon Äront^I§ fd^nllcn feine Hinterbliebenen bie ©efer S^oro mit
«riem 3u&er)ör ber ©tjnogoge bcs Slo^rfi^n Sronfen* unb ©ied^n^aufeä in ^ofcn, too ftdö
ttUcä nod) I>eute befinbet.

3u ben öorgefd^riebcnen ©tunbcn bc§ <^betB öerfammcitcn fic^ nun reget»

mäfeig on allen So(^en= unb i^eiertagen meift äifan^ig Herren unb barübcr in
feiner Sßolmung 3um ©otteybienft.

>>m ^at)re 1881 bat er hierbei an einem Sabbat feine 5D?itieter, i h n beute
bie ^i^rodie (ben Segenc^fpruc^) fprecfien unb bie ^^erifopen, bie 25>od)enabf(^nitte,
am ber Xt)ora unb ^aftara borlefen 3U laffen. — Selbftüerftänblic^ toaren bic
Herren freubig bomit einöcrftanben. <©ic tounberten fid^ nur, aU fie bem

*') Die ©efer Xftora mürbe im Januar 1878 frei 5R. etj^ef^eiuffi in ^ofen beftellt, ber ben
?luftrag aber an einen feiner 5?ermanbten, ben ^labbiner 5?att)an 9i 0 f e n t f) a t = .Hole mciter=
gab. Xroö ber überaus mülneligen 2tr&eit Betrug ber aSreis für SJeraameut unb Diiebericöritt
nur 375 Wlaxt.

> » i
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<B^lu^ hi§> Q^otte§bien]"te§, gegen bie fonftigen ö^epflogen^eiten, aufgeforbert

mürben, fid^ in§ dlaäßax^mmex gu BcgcBcn, too fte mit hm bort iwrbcreitcten

:i)iürkfu(^en unb nngorhjcin beinirtet trmrben.

.S^icr gab Simon Mrontfial bann aud} bie Gtfläninn für icine ^cutiflc 3?itte:

(£r fei in Diefer 3Sod)c breinnbacf)t,^in ^safn' alt iicii^orbcn. nnn nndi

ben ^^falmen .unfer Seben fiebgig :3at)re toä^rt, beginne ber ein ncne» hieben,

bcr bie unS öom ©migen 5um Biel gefegten f i e b 5 i n 3at)re erreid^t f)abc. — ^n
bici'em neu gefd^enften Seben fei er in biefer SSod^ je^t b r e i 3 e 1^ n i^^a^re alt

gemorDcn, alfo in bog Sllter ber @in]"cgnung eingetreten. Sktrum l^Be er ge=

nninfcbt, beute ben Segen 3U ipredien unb bie ^ßorlefungen an§ Ibora nnb ^taftora

3n überneb nien, bie ^^n ben Slutgabeu eine» breiaelju ^ial}re alt gelnorbeneu

:öaEmiäU>a^ gehörten").
*

baftenben ^^empo unferer med^nifierten, facblid^ geworbenen rotionali*

fterten C^genmart fönnen mir unv nur fdimcr in bie gerubjamen ^Q\kn 5urücf=

uerfeüen, in bonen nnfere Slbnen bei tiielen (^elegenbciten in bilberreicber Spradie

OMeicbnifie beran3ogen unD fogar (vragen bc^o 3ifltag§ mit ber Gr^äblnng fleiner

exfunbener, g. X. ie^aeit^er ^ejc^ic^ten, mit ^mocöoUen ^netöoten, beaut=

horteten.

biefe ^epflogenbeit, biefe Suft 5u {fabulieren, ftcfi aber tJCreinjelt a«c^

nocb in nnfere (s^egenmart gerettet bat, geigte iirf) nnlän'Qft, alv- 3iabbiner Dr.S. Sl.

bie h^rage, mie lange er jc^t jd^üu jeiu 2Imt in befleibe, mit ber folgenben

(Aiej(^icbte beanttoortete:

9Jad^ iber ©eburt be^ ©rftgeborenen erfc^eine eine unb beuge fic^ iiber

bie 3Biege. Äüffe fie ben Knaben auf bie ^tirn, fo loerbe er ein großer

Genfer; berühre fie mit ibren Sippen feinen u n b , fo merbe er ein bebeuten=

ber 'liebner. iliiiffe fie feine £)anD, fo toerbe er ficb al^ Sdiriftfteüer, au!f>=

übeuDer -Ilhififer ober burd) bi-^i'^orragenbe ipanbgefdiirflidifeit anc\^eidinen.

,M\dy' — fo fc^IoB ber Oiabbiner — „^at Die g-ee auf Daö ©efäß gefügt

uTtb boburc^ bei mir bie ©nttoiiJlung ber 'Se ^ a f t i g f € i t gefördert. So bin id^

nun fd^on breifeig ^al^re 3tabbincr meiner je^igen @t)nagogcngcmeinbc"").

3{nc-> ber ("viille äbniidier fleiner (^r^iblnngen, bie Simon Mronfbal ftete bei Der

^onb batte, fann bier nur ei n e 'bcrauc-gegriffen merben, bie mol^l nielen befannt

fein loirb, ol)ne fie mi])en, baß fie öom „alten Hrontbal" — toie er in ben

testen bier^ig ^l^ren feine§ SebenS geminnt tourbe — l^errü^rt.

ben 1840 er ^o'^ren fam ein n)oI)l'^abenbe§ SWitglieb ber jübifd^en ®e=

mcinbe, 3U beffen SSorftaub ^inton Ärontbal geborte, gu ij^m: „vsdi loill" —
fagte ber ^^efnd^er — „für meine ^oc^ter, bie bemnädift beitatet, ein foftbarec^

.<ood)3eitc--mabl anyrid)ten. '^htn ift nnfer (ibaffon (.slantor) ^mar ein tüd)tiger

ä)iann in feinem gat^, gefeUfc^aftlic^ aber boc^ uid^t fo xdpoil, bafe ein ßkift e»

^*) SBet bcr großen 3a^l ä^n(tcf)er SSorfommntffc ranr .biefe fletne 53e0e5€nl^eit längft in

»ölttge 5?ergefienl>ett geraten, ©rft Dr. Ttax G n f ö a r t) = ^Berlin fint nadi feinem fcfetcn T>or*

trag in bcr „föcf. f. jüb. ?fom.=?forfd^." ben üon i^m jelöft raiterleöten ileinen SJorganß loieber

att§ ber tSrinneriing ^erDorgcf)pIt.
-"') 3>gl. SU bieier ©cpflogenrH'it, Avaaeii in [nlbcrrcidjcr ©prodjc ,ju kantinorten, ^^aft'jr

Br. r>. ^^i'ebig*£ei|)äig, „3lb6bini)dje föleit^niffc." ©eiueinbtBI, b. jüb. ©emeinbe. Serliii.

ücOruar 1930.
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al^ eine 2lu§5eic^nung em^?fini)et, an ber ^od|^eitötafeI fein 3Jac^bar gu fein."

9[nbrcrfeit§ fällt e§ unferm guten (^'^affon fd^er, feine grofee ^amilie gu er*

uäi^rcn. Sßenn id^ \l)m bal^er, ftatt ber ©inlabung gum ipod^geitSeffcn, lieber

einen gröf^eren ä^arbeitrag fd^icfe, loäre m§> beiben bamit gebient.— 3ßa§ meinen

Sie bagn?"
Simon Mrontbal ermiDerte: „Soffen Sie e^ nur bei Der gemobnten Ginlabung!

6§ ift ein Uioljleriuorbene» 3iec^t ber (ifiaffonim (Kantoren), au ben gefteu ber

(^meiinbemitglieber teilzunehmen, hahci reid^lid) ju effen unb il^ren ^fang er»

tönen gu laffcn, aud^ toenn er im ^l^en Hilter nid^t immer nod| gang rein unb

f(^ön flingt.

,Mcin ersüblt", fo fnbr er fort, „&ott, ber ^err, babe, al§ er ,<punb unb

^fcrb crfdmf, 5n ibnen gefagt, baf^ ec> ibnen im Seben, folange fie iung feien, gut

ergeben mürbe. dJian doerbe fie fc^äl^en unb lieben, fie füttern unD pflegen, öe
älter fie aber mürben, unb je me'^r i^r i^ugenlid^t unb if)re Äräfte abnel^mcn,

befto fd^led^ter merbc fid^ ii^r ßcben geftglten. — Säeibe Xicre 6atcn barauf, il^nen

bie legten böfcn gel^n SebcnSja^rc o^gunel^men; ma§ ber 6d^öt)fer il^ncn cud^

bemißigte.

„®em Äantor aber. Der biernad) erfd)affen inarb, Innrbe ein fc^öneö Seben

bie-- iu§ bödifte iKIter lioran§gefagt: (5r merbe bei ben ©otteobienften im Tempel
bie i)ert)orragenbfte äloUe fpielen unb and) an nieten feiern in ber i^omilie feiner

©emeinbe teilnetimen. — ^d^erfreut boufte .ber ilantor. 2n§ er jcbod) erful^r,

mie furg fein <Srbenmaffen bemeffen fei, bat er, e§ il^m um 20 Sa^^rc gu berlängcm.

Unb ber <5d)öpfer erfüllte feine SBitte unb Ie<^te iW bie ßcbn ^sabre Dom ?ßferb

unb Die •^ebu v^Vljre Pom .^nnb 3u. Sabcr fommt nnn, baf; man Oon
m a n dl e m Mantor mäbrenb feiner letzten 20 :^ebenvia£)re bi^locilcu fage: ©r
frifet mie ein ^ferb uiiö fingt mie ein bculeiiDer ^unö".

^ie Grgälfilungen be§ alten ^ront^^ol betrafen aber nur in pd^ft feltenen

2lu§no]^mefälIen betati fd^ergtiaft broftifd^e <liefd^id^tcn. il^rcr SRcl^rl^eit

mol^nte itinen bielmebr ein gemüttjoll^ftnnigcr ^n^^^* gmeiter (aol^n,

ber alle brei ober uier Csalire eine mebrmonatige 'lieife unteruabm, ben greifen

^ater aber, um ibn nidit fdion lange oorber aufgnregcn, ftet§ erft fnr"; luir ber

^Ibreife Oon feiner iUbfii^t unterrichtete, fagte ibm im Csal)re 1890, bufj er Slufang

ber näd^fteu äßod^e miebcrum eine längere ^mbri antreten moKe. Sie mcrbe ii^n

nad^ <5panien unb ber SlorbJüfte öon kjüta fül^ren, tooran fid^ eine ällittclmcer*

fal^rt anfdölief^e.

iMnf feine S^rage, ob ber 'Initer etuuK-« gegen bie Steife eiu^nmenben babe, er»

Uliberte Diefer: „®a Du midi bireft fragft, mn^ idi bir allerbingy fagen, baf; ge=

fdirieben ftebt, baf, Miuber fidi üon ibren bodibetagten (i-ltern nur in notmenbigen

^väUen über beftimmte t^renaen bi»a.uö entfernen foUen. Xa bu ober fd^on alte

Vorbereitungen getroffen i^ft, fo la§ €§ nur bei ber ^l^xi bemcni)en unfe reife

mit ©Ott!"

Sdion menige StiiiiDeu Darauf bat er febodi ben Sobu miebcr 3u fidi: „^d^

fab bir an", jagte er, „baf; meine '©orte norbin bir bie g'i'^-'i-iDe an Der 'lUnfe ge=

trübt baben. ^n Der Bmifdien^eit überlegte idi mir, mie e§ mo£)l fommen mürbe,
loenn ber .'piminlifdie Später mid^ in ben nödiften Xagen boni Seben abberufen
foHte. i@r mirb mid^ bann, mcnn er prt, bafe id^ über neun5ifl Sai^re alt g^or^n
bin, frogen, mo id^ in meinem longen Seben üBeroII getoefen fei. Sluf meine itnt»

mort, baf3 ic^ meine früljeftcn Sugeubjai^rc in Siffa unb ^-Bojanomo, bann aber
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mein cjanjcg Sebcn in ^ofen tocrbrad^t i}dbt, 'om too ic^ nur bi^cilcn auf tocnigc

SGBod^en 511 ineiuer lorfiter mä) 3)re5iben ober pr ©rfiolung mdf Statuitfcf) ober

3ur Üni nadi 3i^arinbruiiii tiefafircn fei, inirb bcr i>inimlifcf)c ^vater iiiid) ^oriiia

franen: „.S"Sabe iit öid) ba]n über ueun^ici vsal)re alt inerben laffen, ba% bit lm\

meiner jc^bnen iBelt lüc^tö anöereö ö^je^eu l>aft, iDie äi>armi)cunn, Sresöeu uuö
bie ^roöinä ^ojen?"

„®arouf tnerbc icfi fagen: ßiebcr @ott, öcräcii^e mit! Sc^ Jonntc toäl^renb

meinem Sebent feine größeren 9leifen mad^en. ^nn ic^ muffte .^oiife ]id\m
arbeiten, nm meine )"^'a!lliIic 3n ernäbren, nnb baniit meine .Slinber belfere Xacie

erleben, alv> [ic nur in meiner vSUcienD bcfcbieben maren. ^aö iü mir mit ^Deiner

gütigen ^ilfe gelungen, llnb jo fann nun mein 2obn, ftatt meiner, 3U'iien unter-

nefimen: mä) ^^ariö unb Sonbon, nac^ ber 2(^mei5 unö -Italien, nac^ (^ried)cn=

lanb unb ber Xürfei. (Ex fyii aucf) eine 9iorbIanbreife gema(i^t unb ift je^t nad^

(atwnien unb 9?oi5bafrifa unb on bie ©eftobe bc§ aÄittcnänbifd^en Sö^ecre^ gc==

fabren. 5fuf Dieje 'föeife lernt er, — ma§ mir nidtit öergönnt toar — ®eine ^err=

lict)e id)öne '^iNcIt grünblid) fennen unb luirb bal}cr mit um jü üoüerem ^crgen

2)eiucn 9camen loben unb ^n-eifen."

„Tarauf mirb ber fömige, uujer ^err, — föelobt fei ifSein 9tome! — mir, mie

Iii) l)offe, gnäbig beraciticn." — „^u fie^ft alfo, mein lieber Sofm", jo jd^Iofe

©imon ^ont^ai, „ba% bu jogar ein guteö 3Berf für beinen SSater tuft, hjenn bu
j[ct3t bie beabficltigte 3teije antrittfi/' (®cf)iufe folgt.)

3)te öftemic^ift^en Sichtet fuDtf^er Slfiftammunn

^on £eoit äiusicfa, ^ien«

äßenig Mannt bürftc fein, ba% ein in l!)fterrcid^, unö in 33rünn

geborener unb in '^rag gum ß^riftentum übergetretener !^ube, nad^ bcm %o^t
Äciiier v»oi*.'Pf) II- ber "i^ertrauenömann feineei 9?a(^folgery Seopoib IL, ein

bcutid)er Xid)ter non 3:^ebeutung mar, ber nad} "'Ivarie au^manberte unb im

O.afobinerflub eine 3ioIIc gcfpielt {)ot. Gr bat beim Sturm auf bie iuilerien am
10. ^uguft 1792 mit feinem 33ruber unD feinem £ol)ne teilgenommen unb bie

göbcriertcn t>om 3iieberr^ein (©trofeburg) belobten fie für i^re ta|)fere Haltung,

fo ha% al§ einige Xage fpäter, am 26. Sluguft im Äonbent ©uabct ein @efe^ 4>flr»

jd^Iug, Derbienten 9lu§Iänbern bie franjöfifi^e ©brenbürgerfd^aft gu öerleiiien, ber

STbgeorbnete non .?)erault '^ouffac auybrütflidi beantragte, bicfe '®t)rung nic^t nur

<£C^iüer, Mlopftorf unb anberen 5üic4änbern 5U3ufprec^en, fonbern auc^ 95>ic=

lonb, i^oB uuö öen beiöeu Dfterreic^eru (äebrüber ^ici), i»ie -fic^ bie 2)obruöfaö

yei^t nannten.

3)cr aSorfd^ag SSouffacS kutctc in beutfd^er Übcrfc^ung, nod^ ber im 9iad^lafe

ber ©ebrÄber "i^rep gefunbenen tKinbfc^riftlic^en .^opie: „®cr berühmte SSic»

lanD au§ 55^eimar in Sac^fen, ^nieifelloy bcr gclebrtcfte ?(utor Dieter Dcutfdier

Sdiriften, bat [ic^ um bie DJkmfdibcit fC'fir nerbicnt gemad)t. Ttaw fann non

biefem beöeutenöeu ^erfaffer jagen, er t^abe iu ^eutjc^anö genau bie gleichen
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aSerbienfte mie SJoltaire in ^^anfreid^. 3BieIanb oerfid^t in feiner tjcrtobifd^cn

3eitfc^rift „äRetfur" in ftörJfter 3ßcifc bag ^ringip einer gIücHi(^en 9tct)oIution

in J^önfreicf), um biefen (Sebanfen aud^ unter feinen beutfc^en iJanbelcuten 3U

nerbreiten. ^er berübmte lUifj in (Sutin (^polfteiu) bat gleidifallv grof^e 'iscr=

bienüe nm bie ä'ienfdibeit unb nm (^-ranfreidi. Tiefer beDeuteuDe Sdiriftfteller

perbinbet bie tiefften ileuntniffe ber älteren iiiiterütur mit öer reinften i^i[o=

fopliie, unb man barf jagen, biefer t^reunö ber 2Kenfc^t)eit unb ber inal^rcn Srci=
^eit unb ©kid^^eit bobe eg nie unterlaffen, bie franji^fifd^e Stcöolution t>or feinen

3eitgenoffen (bei jeber ©elegenbeit gu prcifen unb f)o4 3U f)alten burc^ feine

flaffifdien unb poetifd)en .*ppmnen, 'Die in Strasburg geOrmft erfdiiencn. :)cid^t

meniger nerDient nmditen fid) and) um Die 2ad}c Der ä)^enfd)beit Die 'i^riiber
3-rep, bcbeutenbe bcutjd^e Slutoren, burd) il)re eifrige Siebe äu ber fran5Öiifd)eu

äteDotution. ^f)r reinfter unintereffierter '^trioti^muS ^at fic uor 7 SKonaten
Peranlafet, iJ^r SSaterlanb unb ij^re Shrübcr ju löcrlaffcn. Sic finb in bicfcn

ftürmif(|en 2^ikn na(^ granfreid^ aueuicuxinbert, um bie S^otlagc ber mal)ren
^^satrioten 3U teilen, um fid) nadj '-BeenDigung Der :}{eiiolution mit um an bem
3?ieDergang ber Mönige unb bec-- MönigtunK-' ]u erfreuen. Tiefe beii)en 2dirift=

fteller baben freimidig ibren Slbel abgelegt, um in [^ranfreic^ aly gute Jbürger
3u leben, alö mi)VQ Sansculotten, fie ^ben nie aufgeprt, ben Tcutfc^cn, in^rofa
unb aSerfcn, bie ^ol^n aSorjügc unb mirflic^en äSorteile biefer StcDoIution ju
empfeJilen unb ^u öerbrcitcn. — ^iefe beiben SCutoren, anerfannte fleißige ^a=
trioten, mürben Don ber ©efellfc^aft ber ^afobiner in Straf^bnvg mit gronem Qu-
tbufiaymuy itufgenommen. Jvrep ber 'iiltere bat mebrcre patriotifdie .sUubc- in

ber Umgebung errichtet unb bat bie Ginmobner mebrerer Crtfdjaften febr ein=

ge^enb über bie ä^orteiie öer neuen Mouftitution aufgeflärt unö unterrid)tet. STie

Herren Permeiben e§, i^re tna^r^ft patriotijc^en ^nblungen an bie grofee
(Mode 3U pngen, fonft fönnte man mand^erlci SSetneife i^rer ©enerof^töt an=
fiibren. Sie fönnten einer nodf) fo rigorofen llnterfnd)ung ibrc pairiotifd)en

2dn-ifteii unterbreiten, fie tonnten Die :?fnfmerffamfeit Der ^-rennbe ,vranfreid)c>

lenfen auf Die 2öoliltaten, Die fie Der Sadie Der ^-öDericrten ermiefen baben, unb
Die i^htfmerffamfeit ber ganaen 3Belt auf bie großen (ii)etat)ren, in öie fie fi(^ am
lü. :Liliumft 1792 ftüräten, alvi fic fic^ freimiEig ben i^öbericrtcn anft^Iojfen ... .

2)iefe Pier ^crrcn bürfcn alfo auf bie ©erec^tigfeit bcr SScrtrctcr bcr fran=
aöfifdöen JUation red^nen, um bie @bre gu erlangen, 3U fransiififc^cn 'J^ürgerr.

erflcirt 5U merDen, um fo mebr, al§ bie 'iBrübcr (^-rep Dom .stlub bcr ^^safobiner in

Straf^bnrg bereite aufgenommen morDcn finD, alc> fie am 10. ?lngnft mit Den
^öberierten mitgefämpft l>aben, um bie inneren geinbe granfreic^^ nieöeräu»
ringen unb med öiefe g-öberierten jpontan Pon ber 9?ationolPerfammIung smijd^cn
bem 21. unb 28. Sluguft geforbcrt ^en, i^nen bic Siedete frangöfifd^er SSürgcr
einäuräumcn, bie fic feit langer 3eit fd)on fo febr öerbient baben."

®ie 'S^rüber ^^rcp ibief^en al§ ^suben nrfprüniilidi Tobru&fa, al§ bic

<Söline Don Salomon Tobru^fa unb S(^i3nbel ^sticobi, unb nabmen beim
i'lbertritt 3U ^rag ben 9?amen Sd)önfelb an. Sie erlangten Durc^ bie dlobiii=

ticrung il)reö älteften iBruöerö, melc^er Offisier gen»orben mar, bur^ bie ^aiferin
5I?aria X^refia ben öftcrrcid^ifd^n Slibcl. 3Äo^fc§ S)obru§Ba bcr ^tltcrc ^icfe

fpätcr grana Xboma§ ®blcr pon ©d^önfelb, geboren in Sörünn am 12. ^uli 1753,
getauft in ^rag om 17. T^eaember 1775, geobelt am 27. ^suli 1778, geftorben auf
ber ©uiüotine in ^ari^ alö ^uniu^ Sigmunö ©ottlob [^rep am 5. 2lpril 1794. —
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Sein ^ruDer 2)amb Sobru^f'ü, geboren in 33rünn am 20. 5)c5ciuber 1765, cjctauft

emanu«! in ^rag am 17, S)eäcmBer 1775, geadelt 1792 ab (SmanucI ©bler

Don S^önfelD, geitorbcn oI§ @m-anuel g-ret) auf i)er Guillotine <im 5. ^pül 1794

(Sie ipcrbcu alv Tiifitcr uoii C^^ötfiug uuD anborcu angeführt nnb aU bebcutenb

bejeidiuct, itnb aber ioitticr ncrgciicu, meil jie al» ^ü:>cn öou. iiationaIiitij(^en

iiiteratur^iftoriferu übergangen iDcrDen.

3loct) Dem Xübe 'i^iier SeoHö H. mißfielen il)nen bie a^erl)altniiic m Cner=

reid^ unter grang I.; fie toanl>crn freitoiEifl Strapuig au^ unö id^lienen

fi.t unter Dem ongenommencn 9?<imen %X(^t} ben ScrfoBincxn an. ©letrn^, ber

5^iirgernieiiter uüu Strapurg, ein ^^^arteigenoffe Safat)ette§ unb f)jätcrjelb[t ein

Cpr*^^!-' öer ©uillotine, lief] einen geluiiien toeaur uicgen jeiner i>[ngjiffe gegen

iiuDlDig XVL uerbaften, irav bie ^safobiner ief)r erbitterte, tsuniue \sut) nahm

fic^ Sööeouj an unb jc^rieb einen offenen ^i^rief an bie ^iafübiner, um gegen biefeu

mt m t)rotcftieren unb fanbte jugleict) bem kinb eine St>enbe Don 400 idiine§.

3)er 3?rief, meld^er in ber oppofitionctten 3eitunfl „öe ^outtkz" mm 28. ^ilpül

1792 abgeDruift nntrbe, fcblof]:

„©ae midi betrifft, fo liuire e-ö 5loetf(ov, meinen "i^Jamen ,^u nennen; e§ ge=

,,uÜ0e vs^ncu 3u miffen, ban icf) 3" jener großen Slrmee oon SReufdien icnfiMtc^

,>§ Ot^ein§ äätlle, melcfie ficf) uorbereiteu für ^sbre Gonftitutiou, fnr "sbre ^l^vin^

„3i*)ien unb S^re gr€il)eit mitäufömbfeu. ^:Bi^ iefet ^en e» Die Umftänöe eö nubt

„ertoubt, ^finen Ä)en ©c^ur äRitglieber gu leiften, aber er tft m unferen

„Wersen anfbemabrt. ^-ern öon ^bnen, inmitten ber maieftätif(;^cn Stille ber

Jladjt oerfammelten mir un§ böufig unD Icifteten ben ßiO: „';sn-eil)eit ober ^ob\

„Ter .^»immel t)örte uufeieu Sc^iour, bie iQraunen gitterten unb bie SO^enfd^^t

„ai)^)IauDierte."
.

2)ic 'begeifterten ^afobiner öffneten Den noblen ,vremDen ibre ^iNTorten, Dieie

fpcnbcten om nö^ften Sage neuetbingg 100 Sibreg für Die ©itloen oDer ißaifen

be^ienigen fran^öfifc^en ©olbatcn, ,M^x ibo§ (Slücf ^abcn foöte, aB @rfter rur

bie Sarfie ber ^-reibeit fein Seben ^u ucrlieren". — Sobcaur hmtbe t)om ©crid^te

freigefbrodien. ^suniuc^ ^-reb feierte bieiec-- Greigni^ mit einer neuerlid^cn '^benbe

Don' 16 Soui»Dor unD 400 Sinrcv in iTifignaten ^luecEc-- ^^^srügung einer älceDaiüe,

bi€ an biefen Sreii|)ru<J^ erinnern möge. 2)iefe Sbcnben oeraulanten einen

Soumaliften, ben Herausgeber ber Strapurg^r Leitung „t^euitte De Stra»=

bourg" 5U einem f)eftigen Angriff auf ^ret). gre^ ontmortetc ifim im „Gourrier

ironifdi, er fei bereit, für biefen Sd)mäbartifet 20 ©ou§ ^r 9Bort, äufammen

131 Siorev oDer runb 200 Öinrce ^u ^abten an Dcnicuigcn ^reimittigeu, melc^er

auf Dac^ 5i>obI ber ^safobiner ein (*<^(av 3i>ein leeren irofle . . . ^sm (Smirrier uom

25.ä)?ai 1792 fc^rieb er: „Ter .<oerr uon (S.^airour fagle, man feime bier in Strafr

„•bürg tueber mein Skiterlanb, noc^ mein SSermögen, nod) meine ä^efdiäftigitng

„ober meine 3Wiffion. @r möge gu mir fommfn, biefer ©jjairour, unb id| luerDe

„ibm, inäbrenb i($ ilm umarme, toeifen, mein SBatertonb, ift bie ganäe SBelt,

meine ^Befd)äftigung, ©utev ^u tun, meine SD^üffion bie aller ^artfüblenbcn (Seelen

, unb mein ^Ivermögen grof; genng, um 20Souy pro Beile ^n ^ablen für^^ae^unim«

,^eiten. Die er, obne fidi ^u luieberbolen, gegen midi üuf^ern fönnte. ^sdi gebaute,

„nod& tieute bon (Strafjburg afi^ureifen, aber id) merbe morgen ben gan^^en xag

,,no(ft (hierbleiben, um \f)n mit offenen- 3lrmen gu embfangcn. ^sc^ H)o:^ne bei ^»errn

„(Saire unter ben grof^en Hrfaben 9?r. 30 unb labe ben ^errn ein, ju mir ^u

„fommen. loerbe il)m burc^ eine grofee SlnaaH öon embfet)Iungen bODCifen,
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„bafe id^ feines ^ffeö nid^t umpütJbig bin, au4 ni<^t bes ^a\\^ aUec illtiitüirateu

„ber gauaeu SBelt."

^rcii martete oergebeiiv auf Diefeu '^efud^, !>Iieb nod) me[)rere Xagc, nabm

teil am feftlic^eu (Smpfaug Dev e^^eneralc^ 'l^rill5 oon öeffen, ebenfalls eiuec.

^ängerv Der ^HeDoIution. S)er „Ü-ourrier" Pom T). ^suni beriditet, er babe ibm

einen e^renfäbel überreid^t. üaöeauj mürbe bolD öarauf C£l)efreDafteur De»

,iRoniteur Dfficier', ber amtSeeitung bc^ tont>ent§; er unb ber ^rinj dou

Reffen luaren Die ^^^roteftoreu ber ^viX)^:^ in ^^?ari§, bie fie in ben Safobincrflub

uuD bei Den jvüfjrern Der ^lieuolution einführten. Dann Die i^rep'? mit ben

^öberierten dou ältarfeille unD Strapurg am 10. i^luguft Den Sturm auf bie

Xuilcrien infaenierten, mürben bie [^-öberierten bic ^iunininberer l^repC' im Mon=

.öcnt. BeinaJie feiner Sitjung blieb C^uiiiu^ %ut) fern unD Den energifdjeften

Anträgen ftimmte er gu. @r twtr aud^ Xeilne^mer Der Si^ungen im 3teDoIutions=

6afe ,',Gora.5,5a", m [id) neben ben ^pauptfübrern ber rcöolutionären ajetocgung

ftet» aucb Die Xeutfdien DOii '^saric-- eiiifanDcn.

^rofeffor %. ^öalDenöberger oon ber Sorbonne, .sperau!ögeber ber ^Iveinie De

Sitterature ßomparee, einer ber beDeuteuDften ^reunbe Deutfc^ni (i^eifteölebeuv,

üeröffeiitlic^te im 5af)rgang VI ?ir. 3 biejer 3ieüue Don 3uli—September 1926

<5. r)02 auy ben in ^axi» befd)Iagnabmten ^^sapicren «ber S^rüber gre^ einen

^^rief, Den blamier, ber Xireftor Dey ^i^erliner ,Siöniglid)eu Ifieater^, an 3uniu§

grei) fi^rei'bt. SDer 8rief ift oom 28. ^luguft 1788 Datiert uiiD lautet:

^od^tDol^Igeborener ^err.

aKit inniger ^uuiic l)übe -id) ^^re Xauibifdieii MriegcHjefänge gelefen unD

fagc S^nen Wfür meinen märmfteu 3)anf. 5di t)ütte oor sme^ ^ren Den eiu=

faff, au§ eingelnen SSerfen bc§ ^^Äniglid^n S)ichter§ ein ^kinäcS jum iiobe Dc^

^^sreuBifdien ^öm0 ^ufammcngufe^en. ^pier ift bie Antäte, bon bem Könige in

vsuba «pebrüifd) oerfertigt, uon bem ^sübifc^eu ©eltmeifen 3Rofe§ SJ^enbel^fobn ine

1)eutf^e überfebt unb uon Dem ^süDifdien ^^irtuofen, Dem jungen "il^ilfo^yfl^, in

SÖlufif ^ebraci)t. Sie bütte ebenfogut 5ur Gbre ^sfire^ö Maifer^^ anfgefübrt loerDeu

fönnen, ba berfelbe gleii^ä^itig i^önig oon :Serufaleni beip. ^d) toünfd)e, Daf5 Der

aRufifuS fie in ^rtitur ]^au^gebcn mö($te. 3n 2rnfe!)ung ber 2)eclamatioii

ift fie obne Jefiler unb nad) bem 3eugniö beS ©om^joniften, ift fie aud^ in 2ln=

febnug ber mufifalifd)en ©rammatif oI)ue ^J-ebler. ®er junge Xonfönfticr, ben

mir jebt bei Dem ^Jierlinifi^en ^??atiouaitbeater ^um iDhuifbireftor angenommen

babeu, t)at unter Den Drei gri-if^ten uuferer ^^irtuofen ftuDiert nuD loeil er audi Die

übrigen aßiffenfdiaften erlernt t)at, bie ju einem öeletirteu oon ^|srofe^fion geJ)öreu,

fo liefe id^ il^m feinen freien Sßillen in aCufefiuug be§ Ierte^> unD fc^rieb nic^t üor,

moe ?ftccitatit), 3lrie ober ©l^or iocrben fofftc. ^ot aber nad^ meinem Sinne

QÜev auf§ befte getroffen. 9?idit§ l)ätte ic^ t)ierbet) mel^r gemünfd^t, al§ S^tc
1)aoibifdien ©efänge früber gebabt ^u baben. ^sb^e ^falmen trogen bie

^O'ieloDic fdion bei
f

i di , unD id] ^meifle gar nid)t, Daf? fie eiuü mandiem

(£onipouifteu in §euer feben merben. 'J^ei einer neuen ^fu^gabe berfelben

münfd^te i4 bafe Sie bie Slraft unb Sd)öubeit De^ orientalifd)eu 3tuvDrutf^ in

einigen gang furgen §lnmcrfungen crflärten, mie Sie bereits l^in unb toieber

getbuii baben. ^cn falten norbifd^n Scfern, bic nid^t mel^r ben <Skift be§ norbi=

ji^cu OffianS tiabeu, mufj attev erft fü^bar gemad^t Inerben. ^üi einen «ßid^t =
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fc^reiber, toie tlopftorf bie faulen ^orref^)oiTbent€ii nennt, er, bcr fclbft ciu

bcrüE)mter 9? i d] t f(f) reibet in bkizm aSerftanbe ift, t)abe id^ bod^ einen niä^t

aUäu furjeii :öricf ijefc^rioben.

;5c^ muß a[\o abi)rec^eu unb Sie üecfic^eru, bajj ic^ iet)n luerb: bcr idi bin:

^^t beftänbiflex ajere^ret

Slamler.

©in äiDeite^ Sd^reiben, melc^ö ^albenöberger aitiert, ift ein 33ricf beö

ÄenonifuS @ I c i m an ben SSarbenbic^ter ^retj(|m«nn in Zittau, in toeli^m

^leim Don ^alberftabt 23. Dftober 1790 fc^reibt:

„lliib ha}] icf) ciiDlid) mn vsl)neii vst)i-'c beibcu ^^riefe gleid^ iiac^einonber unb

„mit beut Ic^tcreu bav '^u&j erbielt, in lucldjcm bcr ipcrr u o n 2 d) i3 u f e l b feiner

„^^reunDidiaft niid) uerfidiert, öa^ allcc^ finD frartticbcnbe [vreuDcn, alfo luerDe id)

„JDO^l balb mieber Der öorige &kim ai\o öer immer gefunbe, nic^t Der=

„iüüftcnbc jein, nod^ aber mufe ic^ mid^ fc^onen, mufe .ben Uop^ nic^t brac^ liegen

„laffeii; alfo, mein teuerer, bitten @ie bic bcibcn braöcn äÄänner, meine
„(V r e u n b e 3 u f ein, lucnn e^ oE)ne 3iucifel bie übrigen fcbon ftnD, uno t)er=

„fid)ern Sie ibni unD feinen .*perrn 33ruDer (3 in e i 2 1 0 1 1 b e r g e , 3 m e i 2 d) i3 n =

„f elbe), ba^ ic^ ibre ^>-reunDfd)aft 31t ben fcbönften j^^reuben meinem neuen 2ebenv.

„recfine. — 2)ie)e Derwic^ene ic^iafioje diaä^i, ^abe ic^ in iljreu i^ebic^teii mic^

;,crgöfet ufU)."

3)afe 3Rot)fe§ ®obru§{a feinerjeit aB 2>id^ter etnwS bebeutete, ißuftriere al§

fleine^' ^^eifpiel Vorläufig fein <2^ebicf)t ,Munf" im 2xifdbenbucb unb Sllmanad^

3nni gefcüigen i^erguiigeii üüu 30. ©. :^etfer für 17!)4, inelc^cc-- üüu S'iaumann in

ijiufif gefetät unirbe.

5Bobcr? ^Jiuibiu?

3!&a^ Greift unD Sinn unnennbar beglücft?

(S§ fd^mebt ein %on barüber 'l^in,

^r bi§ in§ ßetä ent3Üdft.

99alb ^renbe giebt, balD J^reube nimmt
Ter Leerßen Ipac^en Xon;

dlnx. eine Saite faifcb geftimmt,

3)onn freut un§ felift fein Xron.

9Ba;)pen bcr ^yanülie

@ble von <Bäiön\eÜi.
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@taitt]tttafei Ut SautUte ^cbxu^ta = 84iinfeü).

fjacoö iDioi)jc6 gennnnt 'iföimer, Opotidjucr nud) 1:obru^fa, goft. i^riiuu um ITtö.

Sofen: Salomon Tobrusfa, Xaliafljä übler, aeb. Dobruäta um 1715, oc ITöÜ in iöriinu,
'

geft. ^Ipril 1774. eetue öiottin Sc^önbel (S^at^orina) ^»itic^l, ge6. in öteälou 1735

ül§ %od)icx beg Söbel ipirfcf)! ouä Stäeiäoro unb ber @ßtl 3oco6 aus ^rofeni^

(SDcä^rctt) («w^lduer ©tobtor^iö Bep. 16. 5. 1740 vol. I), (jeft. »tünn 17. 5. 17äl.

12 iliubcr (oou benen mir ')lx. (i unb 5h-. 11 3uben Iilietum)-.

1. Üaxl Dobruöta, Dffiäter, geb. i-irüim um 1751, getauft um 17()4 = Üarl

Qofepl) Sd}öutelb, geabelt (Sblec üüit 8d;ön[elb 26. 7. 177ö, flei't. 9icu)iebl a./See

5. 1781, leb ig.

2. 9Ji ü i)
f e 5 1) 0 Ii r u s f a

,
^nlmubift uub 'IDidjter, geb. ^örüitn 12. 7. 1753, getauft

%xv\Q 17. 12. 1775: Arau,^ Xljomas Sdjöufelb; geabelt (Sbler Don £d)önfelb 25. 7.

177S; "Jiamenöiinberuug iniris 171)2: Sifluiuub (5)Ottlob ouutuö iiiutu» tfrcij;

geft. auf ber (Guillotine 5. 4. 1794.

00 %xüQ 20. 5. 1773 mit ©Itele ÜSil^elmine ^jofe^^f^opper, Xod^ter beä «ßraget

58on'.|uier^ 3oad)tm (fpätcr ©biet öon) poppet unb ber 9^eiae( Sofe, geb. ^rag
um 1757; getauft ^rag (@t. »eitStirc^e) 17. 12. 1775; geft. SBien 15. 11. 1801.

ft 1 11 b e r :

a) m ax'xa 2t n n a I; 0 b r u 3 f a, geb. ^^rag 1774; getauft ^Prag 17. 12. 1775
D'Iarionne 2d)önfelb, mitgcabelt 25. 7. 1778

1802 mit ^Ka'omunb ^"i'eil^err »on (iberl, Gapitän=l'eutnont ber itaiier*

lid>en l;rabanten=!L'eibgürbe, Solm beä 3of)Ciiiu ?JcMd)ael (iberl unb ber

'.Jluiia 4:i)ere|ia geb. Sreiin üüu Uugeru, geb. JBieu 20. 8. I7(i(); geft.

Wm\ 15. 12. 1833.

b) it a 1 1; a r i n e (£ l i
f
a b e 1 1) S i I ^ e l m i n e ß I a r a 3 d; ö n

f
e I b

,

flcb. 3»tcn 17. 5. 1770; geft. örüffel no(^ 1831

00 $ubua 31. 10. 1801 mit @^arle§ ©oubaht bon %tebectt)ertl^, m. Oberft,

@ol^n be§ 3ean §rancoi§ @oubatn unb bet (Satl^arine SKa^en, geb. &Qon
bei äRonS 6. 6. 1763; gejl. »tüjfel 3. 2. 1831.

Sinber:

1. SI)arIe§ grancot^ be ©oubatn, geb. i^abua 1803; ßefL örüffel öot 1870.
2. '•Jtnne 3ofepbine be «Soubain, geb. Jrieft 1807.

3. aibrien 3oje<)^ be ©oubain, geb. ^ürüfiel 12. 12. 1808; gejt ^tüfjel
4. Ü. 1878.

f) rsofef Srauä Saliä üon Sd)onfeIb, geb. Sien 14. i). 1779.

3. Gi) e r
f
0 n X 0 b r u 5 f a

,
geb. 'i-iriiun um 1757; getauft 'ilMen 21. 11. 1775; geobelt

25. 7. 1778: Sofef (Sari Sd)i)nfelb, Offizier; geft. SBieu 10. 3. 1824, lebtg.

4. iUümele Tobruäfa, geb. i-5rüun 1759; getauft Sien 21. 11. 1775: It)e«

refia iUcaria ^^oiefa ^htomxa. ©c^iönfelb, geabelt i^ble Oon 25. 7. 1778; gejt $attS
26. 7. 1808, lebig.

5. Sari r^l^oialie) Dobrusfa, geb. 23rünn um 1700; getauft Sien 10. 1.

1791: ä)carie l'ouife r.on 3d)öufelb; geft. Sien 10. 10. 1833.

Sien 'Jlpril 1791 mit Di-, iiiod. (iJerbarb 'Jlntou Arau,^ (Soenen (2ül)ii beö

3aI)uar,Ut'5 Avans (Sbriftiai; (Soeuen unb ber iWarin Jberefia üoii (*^au-3), geb.

Süffelborf 7. 10. 1748; geobelt: uou (Soeueu Sieu 15. 4. 17.48; gejt. Sien 1. 1.

1823. Teren eoljit:

a) Senjel üon Cioeuen, geb. 1794; geft. Sien Ki. 8. 1795.

0. Siebet ta (JK e g i n e) Dübruöfa, geb. ^örünn 1701; geft. alö ^übiu Sieu
7. 1. 1815, lebtg.

7. ©itele 1^ o b r u ^ f a
,

geb. t^xxwm 1702; getauft Sieu 10. 1. 1791: SRarie
'iHinia üou Sdjöufelb; geft. Sien 24. 0. 179.3, iebig.

8. ^acob ^Niftnli T; o b r u ö f a
,

geb. iirünn 21. 4. 1703; getauft i^rag (St.
^Peit'gfirdje) 17. 12. 1775: iüiarimilian Aricbridj Sdjönfelb, Dffiäter; geabelt: (Sbler
ÜÜU 25. 7. 1778; geft. Sien 20. 7. 1839.

oo 1. ©be mit 3ofi^pI)a »on 6rocioIom, geb. l'obi; geft. Sien 7. 3, 1821.

oo 2. @§e mit 9toftna X^altx auä Sien.
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Sinbcr:
a) a-innnuela öojefa »o« ©d^önfclb, ßcb. Wien \82li,

b) aiofina.emQiiuelo öon ©d^önfelb, geO. Sien 1826,

c) äRoximilion öon ©(i^önfclb, fleb. ^ien 1828.

9 3ofcfS)o6ru§fa, geö. »tünn 2. 8. 17G4; getauft fcaq {BL mtUxx^i)

11. 12. 1775: Seo»)oIb ^rofo|) S<|öttfelb, Df^ier; (jeabeU: ©biet öon 2Ö. 7. 1778;

^^mor^ h. 5. 1789 mit JJiarie i]oitiie I)eiiDiitemou§tiei-, lodjtor boö aiJniovs

Sofcpl) ä)efjouieiii0Uöttei, fia»brijc^t ^Uflec; fteb. aJionä 17t)7; ßeft. äSieii o. o.

1847.

St i n b e r

:

a) 'Dhinuette uon Scf)ötuelb, geb. l'urembiug,

b) ibereja Soiefine öou Sd^önfelb, geb. i.'ujcm6urö 5. 3. 1"«>; oo,"»" ,^"9«
^

|?nn; \iäubmQe, engl. &c\anÜex; geb. ©uffolf 1773; geft. ßonbon 16. 3.

c) ^eopolb"|oie\''^oon 6(f|önfclb, @pra(^tc§tet; ficb. Sujcmötttg 26. 8. 1791;

geft. mm 21. 3. 1842, Icbig.

10 ®(iötb 2)obru§!a, geb. «tünn 20. 12. 1766; getauft ^rag 17. 12. 1775

©monuel «Reöomul ©dbönfelb; geobclt: ©biet üoit 25. 7. 1778; 5Jamon§anbenmg

i^attS 1792: emaimel §Ftc^; gejt. ouf bet ©uittottne ^atiS 5. 4. 1794, lebig.

11 Arabelo (granjiSfo) ©obtuSlo, geb. »tünn 1770: geft. SBieu 27. !).

1795; begiabin jüb Sriebljof 28a^rtng. c^. Sien 19. 4. 1788 mit (?^olf) 2ub^

,iDtg öönig Don C>&mg36erg [©o^n be§ öfterr. 9iegierung§ratc§ S§rael V->omci won

ßSnigSbcrg, Director be§ Xabaf- unb SiegclgefäOeä uub bet »ot^otma äBe^leJ;

geb. *tag 1764; geft. SBien 1. 2. 1832.

St i n b e T

:

a) VcDpolb 0011 öcntgöberg, geb. Hemberg 1700; oo um 183U mit Garoliue

^^irauniteiu 5roi)nt üdu S^veinicfa aug ^aloRc^i)!!.

1. l'eoutiiie won £ibutgsberg aus 3ülo|"äCäi)ti; oo 18o2 mit tbrem Otttei

mtm imn 33iltu§fi; geb. 1811. ^)iefer mar in 1.
«»JS?, iF o

AioDiu uon Sruuida, au§ roelc^er et)e ber f^jätere öftert. SRtitiltcr Seon

Sinber 2. ©be (alfc »iltot oo Scontine): «) Seopoib, ß) Subtütg,

y) 3ulte, ö) ^o\zp\a, e) ©buotb, 0 SRotion, alle m^ppt mit ber

|)oIni*jd^en Slttftofratie.

2.Sofe))§ine öon ©önigäberg, geb. in 3nIoi,^cä9h.

öon ^ömgöberg, geb. in 3alojäc,U)tt.

b) ®ot»lin« (S^rlotte) öon Königsberg, geb. yubriu 17. n 1792; getauft

28ien 9. 11. 1799; geft. SlMen; oo 3öien 1. S. 1824 mit Sofepl) ©bler uon

Königsberg, ©nmernl Öudjfinltuiui^ "Jtt^eiuft lSof)u bcs mixon 3^.eer «ou

Königsberg unb ber erncittue ^üatuc^)]; geb. ^rog 1789; getautt ^Äien

4. 2. 1822; geft. SBien 1843.

ff i n b c r

:

1 (i'ubiuig) Sofef Don öbniasOcrq, 9iatö''x!fretat u. @tootSontt».*@Ubftitut;

geb. 58ieu 16. 12. 1825; gefi. ii^icn 14. 5. 1911;

oo 31. 10. 1854 mit eugenie granjiSlo ©üllcr [%. b€3 fiubmtg ©Mcr

u. ber 3ofefo Singlerl; geb. SBien 4. 11. 1830; geft »len 27. 1. 1896.

^ i n b e r

:

r/) üouife öon KöniqälH'rii 1855—1897, febig.

ß) 3Ifa Don Königsberg 1S5!)-~1S98, lebig.

G-rnft S^einvid) ron Königsberg 1870—1901, finberlo«.

2. Tixanma öon Königsberg, geb. äBien 26. 7. 1829; geft. SSien 28. 7.

182!), lebig.

agcrbinanb öon Königsberg, geb. 31. 3. 1827; geft. Söicn 8. 2. 1859;

oo Saroliue ß^iarlotte KiUler [%. bes i^ubiülg KüUer u. her ^oiefa ^ButgletJ.
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i n b e r

:

«) (Siinriotlc öoii Königsberg, ©tobt, i^e^rorin, 1851—1926, lebig.

ß) Cfugenie uon sjönigsberg 1855— 1889, lebig.

;') 'iWnrie ooit S^öntg^borg, geb. 1857.

A-erbinnnb po«thiunus öon Königsberg 1859—1904, Icbig.

12. (£ f t e r I e 2 c o p o I b i n c 2) o b r u s f n
,
geb. !örünn 1771 ;

getauft Ä^ien 10. 1.

17!)1: iieopolbine öon Sd;öufelb; 3iamenöüuberung ^ari» 1792: üeopolbiue %xei);

geft. '^HU'is 1795.

oo %ati§ 1793 mit bem e^emoligen (Sopuäittermdnd^ groncoiS (S^abot, 9Kitglieb

beg SonöentS unb bed Gomitö de Salut; [@o^n bed 3ean Wxtoim ^abot uitb

ber etaubine ®uiiki§]; geb. 23. 10. 1756; gejt auf b. ©utOottnc ^ttS 5. 4. 1791

3)ie i^amiltennamen Der ^xtoü\t^tn ^uDen.

vMi ber kWn S'hinimcr bicjcr Scitic^rift brachte ^err 9t. ©a6 unter ber

Übcrfdn'ift „Xie Janiilicnuaincn ^cr .Slrcoliidicn vVUDen" einen int iibricien [)'öä)'\i

anregenDen 5frtifel, tier [idi niii Den lianptfäc^Iid) jpanifcft^un-tiinieiifiten (vaniilien»

namen öer nüttelamerifanifdien .^aiöeu bejd)äftii"it. "Xie in öiejeni lUrtifel ge»

brad^ten ©rftärungen cf^neln denen in einem ^.Hrtifel .bee ,$>crrn M. .S^enriqueS

^imentel im „©cntraat^kib öoor ^S^roelieten in ^ieberkinb" üom 3. mai 1901,

auf ben mein fei. ©rö^twter ^. Gaffuto om 31. SJtoi in berfeC&en 3eitf(firift

foItieuDev einicitenb erlni^erte: ... Tie ^Icanicn Der fpanifdien unb |)ortuiiiefiidien

^suDen fiiiD uii^t erft cieftern eutftanben, fonbern finD nieifteuy febr alten

Tatunt§ ... Wan mufe annebnien, Dafe i)iefe {S-amiliennamen niinDenen§

500 Sa^re alt [inb. Um nun Grflärungen für fo ölte ::iiamen gu finben, genügt

e§ hxri^rlid^ nic^t, in einem SBörtetbud^ ber heutigen ft)onif<^n ober portugiefi»

fd^cn Sprad^e nac^^ufdilagen, ba ficfi im ßoufe .ber ^ot)rl)unberte nid^t affetn bic

J^-orni, fonbern andi ber Sinn Der 5l^orte neriiuDerte. Tiefe incniiien '©orte niödite

aud) idi bierber feüen, lueil mir rntdi bie Tentnnaen Dec» .$>errn '^üh ^nm minbeften

reic^Uc^ uuli>al)rfd^einlid) borfommen. vsdi mödite nur Die Grflärunaen für eiiiiiie

9?omen rid)tigfteilen unb 5uerft auf -Den oud) bormaI§ bei ipamburger '^ortugiefen

re(^t läufigen fflamm 3Äad^orro eingel^en. Sie gegebene ©rftärung (fo aud^ bei

6enriquee ^imentel) für bicfen 9lamtn (ein nidfjt 5eugung§fäl)ige§ Xier) ift bod^

bödift feltfam, ba ftd) fanm joniauD fo nennen tinirDe. Gc-> bürfte bodi nie! natür=

lirfier fein, ben "i)(amen uon einem Orte 9}Jad)orro ber^iiileiten (inil. '^sorto 9Kat>

iliore in ^stalien; Die ^vamilie W. fdireibt fidi nämlidi bebriiiidi mit einem „meidien

©Gimmel", toa& aud^ barauf I)iiibeutet, iba^ ber dlamc öou öem italienifd^en „3Wag=

giore" ftammen fönnte). äÄenbe^ ftammt nid^t Don äWonuel, fonbern bon 9J?enbo,

äcnfo rote STlUorcg Uon ^Voaxo, fid^ aud^ 9'iamen toic ^acofiS ober SCbrai^mS

finben, ift nidit^i 3?cfonbere§, benn 'bei ^am'burger ^ortugiefen bebeutet nud) ba§

3di[uf5=^„y" nidit§ Ineiter aly eine 3Ibfür5unn bon Sobn unb fommt bei li^tamen

in ftaatlidien unD ©emeinbeaften bielfad) iior. Ten febr bäiifincn ilcamen ba

j^onfecü erfUirte mein ©rofebater üI^5 bon guentefeca (in Spanien) fommeuD.

^% „o" in Sougabo (nid^t Sou^abaS) angeBIid^ Bemeifin foH, Daf^ Die

^amilic erft in t^ranfrcid^ tocitte, ift fe^r unhw^rfd^einlid^, bcnn ein ^ortugicfc
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(:\Mdit=i)?r<!ftIiaiicrI ) iprid)t Dicjcn ^Wiiiicu „^oiiaDo" auv, iu iucld)cr 2d)reibart

er iiüd) l)ciitc bei Den X-^^Dantiiiern uorfomint (inil. 2011511= 2oi5a, üutü= oito,

oiiro= oiro). Ta» „eiuöe)d).altcte 0" Deutet ai\o öiirdiauv- uic^t auf ü'^ii^oö)iict)eu

Urfprung ^in, 2)afe ber 0iameDki)i€nte „löje^otfani" bebeuten foEte, ift öoüfommen
auögefd[)Ioffcn, meil fic^ einttKinbftei bemeifen löfet, bafe biefcr Spörne eine S3olJ^=

ctDinoloiiie von ^.HbiiDiente ift, einem lliamen araibif^er ^erfunft. So fommt
im ^^.NrütofoUbudi ber ^amburcier ^^.sortiiaienidiCsiibiidieii (sk'meiiiDe jelir liiiiifui

Der -yaiuK ,Anbiibiente" nor iinb Danad) mit 'i^e',uii auf Denielbeii „genannter

ObeDicnte". :.Hitc^ .öie ^lomeii iHlbeDiiute itiiD älinlidie iaifen fid) auc^ :ilbuDiente

crtlären (ögl. iw^ f^)onifd)e ^iolauDo, Oclaubo uuD 3tolDau). Taß ^öueno be

aWe^quita „ber @ute toon bei SD'iojc^ec" i>ebeuten joU, ift cbenfallö jeiir untt>ct^r=

idieinlidi. Ter Stammvater biejer iv<imiJie, ber in Stitoncr auf bem d^meinbe^

friebhof ber .s^ambiirtier '^uu-tiuiiÜÜtCsiibildien Okmieinbe beiiraben lieiit, bief;

nur 'i^ueno, Da lidi aber feine ^ablreidien (Sufel männlidien 6k'id)leditv uoneii^

ünDer unterjctieiDen iininid)teu, l>abeu fie aud) Den i)tomeu ilirer betreffeuDen

Wlütitx angenommen, baf)er Die 9comcn 33ueno De äJieöquita, 33ueno äSiUa 3ieül

ufm. 2«r 9'^ame ift alfo, roie im ^Spanifc^en unb *^ortugiefifc^en üblich, nur burc^

2(nreif)unfl be? mütterlid^en $^iac^namen§ an bcn tjäterlid^cn entftanben. Stuc^

im 4?eutidien luäre ev uuDeufbar, baf^ iid) jemauD „Ter öute uon ber SJioicfiec"

(ober ber Mirdie) nennt. Taf', ber dlainc Seou unmittelbar uon Dem Sömen ber-

ftauiuit, ift gau^ uuD gar nid)t an3nnebmen, Denn Die ^-amilie beif]t ftetc-« „De

Seon" ober „be Seäo", ein '-öemeic^ Daf^ |ie aus Dem el)enmligen ilönigreid> ober

ber noc^ 'BefteliNenben Stabt Scon (in ^*Kinien) ftammt. ©benfo ift nic^t anäu=

nehmen, baf^Der Sola öom Xacjecuieftirn fommen foß (er l^eifet übrigen^

immer „De ^ola"), mabric^einlid^er in e^, Daf? tr ber Stabt Sola in ©|)anien

entlehnt ift. Taf] fo bäufiii ^liamen mie „Santacroc^" (beiliiiev islxcu]) (SJJenoffeb

5^:n v^iraef fübrte iotlLir Den i)iad]namen „2oeiro" = basi 2rf)meif5tudi uon Csefuv)

Dorfümmen, erflcirt fic§ barau». Daß .Die 3Jeud)riften, um „päpftlidier al-ö ber

^ap^t äu fein" unD um i^ren ©ifcr ^u 5eitien, fic^ fpesififc^ fütt)ülifc^c iJiamcu

anlegten. S)er !^iame ©oen, ©o^n, So^em, ß^oin u^to. fommt bei Hamburger

^prtugiefen fefir bäufifl Dor unb ift ein 9Serfuc^, bie tyebräifd^e SSegeid^nung ber

9(ne>fpracbe lU'nuif^ riditiq mieber^uiieben (ba C£oben fein 9?üme ift, I)aben Die

^^HH-tuiiieieu netv nodi anbere :\\idinanien tu'fülirt). llberbaupt fann man niefit

Diefe alten :}iamen mie 5. )8. Xuarte ufm. (nielleidit uon GbuarDo oDer (Sbnarto

!

burdf) „Did^ter ©id^nialb" miebergeben. ^^>ifo unb "i^ifa fiuD ebeniomenic} iDentifdi

h)ic äRolino unb äÄoIino, Äeöl) unb aeit>a, Slguila unb 2lguilar. .^errn 33a)b

fdjeint aud^ nid^t ber bei )>ortugiefifd^n ^uben bäufige 9Jam€ Orobio (ber .^lonbe)

befanut ^u fein, Denn ionü bätte er nic^t lUM'i^i-^icben: „^al^Ireid) finb audb bie

üon GiiU'ufdiaften abiieleiteten ^l?amen: Die förperlid)eu meift non ber .S^aarrarbe,

iiuobei auffälit, Düf^ ey feine fid) auf blonbe ober ri3tlid)e be^iefieube c\\bt." f^wbo

eigentiid) ibraun ift mof]I pcrftümmelt für '|sraDo ober Del "»^sraDo (uou i)er 3ßiefe?).

^tnto ift ^)ortugiefifc^ für -^cfen. ®§ gibt eben ^amen, bie mou nic^t fo leii^t

erHaren fann unb h)cnn man fie obne h>eiterc§ burd^ einfädle Übcrfe^ung beuten

luoUie, erijeben fic^ eben bie unmaljrfdieinlic^ften Tinge.
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3)te ^amük de$ ^opftei^ iHnatlet Ii.

aSon U. Sttfiergleit, 33crlin.

ift unbeftritten, bafj ber ^ap\t, ber unter bem tarnen ^naflet 11. oon
1030—1038 bie Dreifache S^iara getragen ^at, jüoifc^er Slbftammung mar. @r
ge{)örte ber ^-amile ber ^ierleoni an. Die in ^om, im StaDt'be^^irf Xraebenere
niobnte unb uon bort auv einen mäd)tiaen Sluffd^untng nal)m. ^Inipft Urban II.

(lOSS— 10!)!)) I)atte nur mit ibrer .S^ilfe non 3{om ^-i^efi^ ergreifen fönneii. Ter
(^rof|iiater bee "-^setruv iJeoniv, Der Dae (^efd)lect)t begrüiiöete, mar uoc^ ^uDe
gemefen, t)atte mit Dem päpftlid^en .S^ofe '^l^eci^feIgcfrf)äfte gemacht unD mar bann
(^tirift gemorben. „^eic^tum unb %iß^i^ finD §lügcl, fie tragen über Strom
unb ^ügel"; 9teicf)tum fd)afft [o mittige^ befolge unb fiel) bücfenbe 9tnbänger=

fd^Q-ft, uuD (ibi'geM,3 mad)t bebarrlut uuD iiberminbet .s^inDerniffe. öefeüt fidi

ba^u nod) Talent, fo mirD man ^um Gröberer. 2o eröffnete fidi üeo, bem 2obne
b:y "isetruc-. ^lieoniv, bei bem fic^ 3ieid)tuui, (Sljrgci^ uiiD Talent uereinigren, eine

giänäenDe Saufba^n. Gr Perfc^uagerte fidf) mit römifd^en (ärofeen. 3ieic£)tum

unb Taufe machten bamalö mie ^eute baö fübifc^ 33lut öcrgcffcn unb öergei^lic^.

Sold^en Stanibipunft nimmt aud^ bie ^rabfc^rift ein, bie ibn, mcil feine SWutter

feine vSÜbin gemefen, „«atis alto sanguiiie materiio nobilitatiis" („geaDelt

burd) Düsi ^^lut ber 3}httter"j nennt.

2eo bradite ec-. burd) 'l.vapft Urban IL balD Dabin, ikiß iljm Die Pionier Den
Titel „ilonful Der Oiömer" 5uteil merDen lie^n, übrigen^ nid^t befonbere be=

merfen^mert, nwnn ein ^pft gugleidl Sd^nlbner uni) ^^roteftor ift. SJcmerfens=
merter ift oietteicbt, bafe Urban im ^paufe fieoe. ftarb.

Seov ^loei Gnfel, bie Söbne feinex- Sobnev '^setruv (-^setruv üeoniv, '^sierleonii

mürben Öeiftlid)e. Ter eine, ^^setruy, ging ftubienl)a[ber nadi ""^sari» an Die

UuiPerfität, Deren t^eologifc^e i5afultät bamalc^ bereite fet)r bcrül)mt mar. dlad)

beenibigtem Stubium na|m er bie ^utte in (^luni), eine günftigc 5ßorbcreitung

äum ^l[^ontififat. Unf feinet Slkiter^ 'Sßunfc^ nat)m if)n ^^.vapft ^^vafitali^ nad^ fitom,

madf)te ibn balb ^um .SUirbinalDiaton uon 2. Cioyina unb Tamian, unb uidn lange

'Darauf unirDe er Marbinalpriefter oou S. 9Jt'aria in Travteoere, uuu^ eine bobe

Sproffe auf Der l)ierard)ifct)eu Seiter beibeutet. T)üun befleibete er mit Öefc^iif

baji 2tmt eine!? Segaten in Jranfi^^i«^ unb in i^ngku'D, mo er, uon .<Äönig

^einrid^ feierlid^ eingeholt, mit fürftlic^em ^omp auftrat. S)ic oben ertoö^nten,

fo febr förbernben ©igeufdiaften feblten if)m nid^t, unb ein mddljtige^i Sefbft»

gefübl fam nodi bin^u. Unb 5U allen bem gefeilte fidi eine inaf;loie (irmerbvlnft,

um nid)t ^u fagen, .lUtffgier ^ur ^i^ermebrung feiner ererbten 2diäi3e. 2o fam ev

beim aud], Daf] er nad) Dem Tüi)e bey '^sapfteö .S^^onoriuv p Deffeu iljad^folger

ermiiblt mürbe. Gy entftanb i'^m aber gleid^ ein Qiegenpapft au§ Der ebenfalls

red^t mäd^tigen gamiWe ber ^^a)>aöecc^i, ©regor, ber fid^ :3nnocenä II. nannte
3Ran böt gefagt, e§ fei bie6 öor^ugöineife nur beS^bolb gefd)eben, loeil er, Slnaflct,

bon fo febr „jübifdiem '.Huvfeben" gjinefen fei. l^lber OH-egoroniuv bat in feiner

beriibmten „Öefdiid)te Der Stabt ^Kom im ^ütittelalter" fd)on Darauf bingemiefen,

baf] 'Hnaflet mobl faum jübifd)er auygcfe[)en t)abe, alö Die Slpoftel mit ibrem
unuermifd}t jüDifd^en iölute. TJagegen fprid^t au^^bofe er mit fo ftarfem iübifd}en

2tu6feben tro^ aller öor^anbcnen SSorau§fe|ungen bie ^ierard^ifd^e Treppe nic^t

l^ätte l^inouffteigen fönnen.
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Slnöflct IL crtoie^^ fic^ fraftDoaer als 3nnoceii5 II. äi^iitircuD bicjcr uüc^

om Xage jeincr ^atfl ^xä) in bie geitung her gtangiponi am X^aiaün flüchtete,

30g Slnaflet, unterftüfet 4>on feinen SBnübcrn, an btx @|)i^e feiner anpngcr nad^

Sanft ^ISetcr, i>reiu]tc ihn auf, lief] ficf) iDci^cn, ftümttc -bcn Äateran «nb nal^m

Die ,sürd]enidiäl5c in '3?eirf)lan. unterlief] ee aber aucf) ni(i)t, fid) aud) Don Den

Suben einen Xeil il)rcr golbenen iiottec^bienftlidien öcfciBe l}eraui5i]eben ^u laffen.

3ur ^feftignng feiner 3Jiac^t gemann er Den Ütorniannen Dtoger, Den .soerren

öon ffleapd unb ^iailien, für fic^ unb öerlie^ il)m Den tönig^^titcl. T^ad) Dem

e^roniften Dlberid^ l)ätte 8loger fic^ mit einer Sd^toefter Slnafletö öer^iratct.

^ft bieg mal)!-, fo ift Durc^ biefe tvrau fein (geringerer aB t^rietr ic^ II. öon
<5 0 f) e n ft a u f e n ein U r u r e n f e t De u b c n S e 0 iiclnorDen, ma§ bielc,

fe^r Diele alS eine f)ol)e (Sl)re für bic jvamilie ^iNierlconi anfef)en inerben*).

2lnaflet II. -^at übrincnc^ Diefer unD Dem v^ubcntum ak^ f^apit nid)t uiel

toirflid^ @]^re genuKj^t. 2lile Safter unb -Sc^änDlic^feiten toerDeu il)m nad)iiefagt,

auc^ felbft SSIutjd^nic mit feiner <S<i^h)efter. Eber man toeife ja, mic leicfit unb

f>emnunuivIov- fid) 3?erleumbung unb SSoät^eit an einen Wtann jübifd^en (M)iüi^

Rängen, l'elbft loenn er e§ 3ur 2ßürbe be§ ^)eiligen 35ater§ gebracJ^t l)ot.

3)ie ansebltc^e iüDif^e Stammuttet itt ^a^ettftaufeit

ajüii Strt^ur liäcfli^cr, 33crlin.
•

@in befanntee Sßiener Driginol, ber ®raf SlbalbertStcrnberg , fd^rieb

in einem feiner leinen iMidicr ,/lHipfte, Maifer, .^i3nicie unD ^suben" •n)örtli(^:

„31k-« id) einmal im ^^nn-lameut, um Den Stol^ Der ,£iabeburtier etma-ö abäufüblen,

ausrief, id] ^dtte nur einen Xrü|jfen Subenbhit in meinen 3(Dern, unD 5mar Durc^

eine ^b^urgcrin in meinem Stammbaum, er^ob fid) bei ^of allgemeine @nt=

rüftung, unb man forfd^te barüber nad^. ^(i) gin^ aud^ in§ ^ofar(|iü unb fanD

biefe Steffen, bie barüber HuSfunft Ijätten geben fönnen, öerflebt. Eber gum

(sMürf für mid] fauD idi einen ^^rief be§ Soline§ 9lubolf§ ö. .^ab^Burg, TOrcd^t,

an Die ^Kömer, einen 3lufruf nor feiner itüiferluül)l, luo er fic^ auf feine Urgrofe^

mutter, eine 9ii3merin, ^setrileone, beruft."

SaSie ieber SJienfc^, beffen <Sltern nic^t Äufin unD Älufine mareu, liatte biefer

Stlbred^t bier Urgroßmütter: nämlid) öäterlic^erfeitg unb stoei öon bei

2}tutterfeite.

^on Den Reiben örof^müitcrn ?)Utbolf I. (1218—1291) tüor bie SO^utter^*

mutter 3lnna von gaebriniien, bie (Gattin Dev Ulrid] Don .sttiburiv fäme fo=

bann bie 3)iutter feineä SSatery 3llbred)t De^. ^Seifen in 5^etradit. '3>iee mar l'UineS

t)on Stauffen (nid^t 3u Derlnec^feln mit ben „.öobenftaufeu" j, Die Xoc^ter eine»

fi^toöbifd^en SlbeBgefc^Ied^teg, bie Stubolf „ber Sllte" fid^ öermälilt l)atte.

S?IeiBen olfo nur bie beiben ©rof^mütter hex ©emal^lin atuboIfS I., ber 9lnna

bon .Gollenberg, über bie id) nid)tc^ feftftellen- fonnte. ilbrigcnS l)eif5t fie in

ber Sdiloffer=vsaegerfdien •fi^eltgefdiidite, 24. iHuft., ^i^b. VI S. 179 ©crtrub mit

Vornamen, mäfireuD €ttofar Soren,^) in feinem ökir:alogifdicn lafelmcrf fie a(§

ainno b. ^o^enbcrg anführt. 3Son biefem iDÜrtteuibergi)c|eu Q^cafeugejc^lec^t,

*) iBfll. ben folßenöen ^iluffafe! 9ieb.
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beffen Stammburg bei Tuttlingen ftanb, eine ^egie^ung 5U ber ^:ßierleoni 3U

fud^en, l)ält 2lrtl)ur ®raf ^^s o Iger^^obi^, ber am öfterreic^ifc^en Äaiferf)ofc

ein mid)tigev i'lmt inuet)atte, Duv it)n 5U einem Der bcften Äenner ber (Genealogie

Der i^aboinirger maitte, für eine SegeuDe. „Xie ^xnd)t Dev Übereifer^^ mittelalter-

lidier (^fiefc^ic^teufc^reiber", fo jc^reibt er im ^ieueu )h)ieaer Journal bom 13. ..3uli

1930.

9tod^ fd^led^ter ift e^ um öie )öei^u))tung befteUt, ba^ i)ie ^o^enftaufen t»on

einer ^ierleoni abftammen. 3Ran nobm (bgl. unfer borigeS ^eft) an, bafe bic

Maiferin lionftantia. Die (s3attin einev .S>o^enftaufen eine Xo(^ter bon

3iüger II. non 2i,iilien uuD einer ^^sierleoni gemefen fei.

vsn Den „gamiliengefdiiditlidien blättern" 1!»24 .Soeft 34 Spalte 45 bat

e f u l e D 0 n S t r a b 0 u in einer bas gefamte 3lrd)iDmütecial berürffiditigen--

ben Strbeit nad^getoiefen, bafe 31 lib e r ia (=<glbira) ^ i e r l e 0 n i überhaupt nic^t

mit ^oger II. bon Sisilien berl^eiratet ttwr, alfo feine^toeg^ bic äRutter bex (ioiu

mnüa gmefcn fein fann. isiclmelir mar SKoger [geb. IIÖI, geft. 1154] breimal

nermüblt: suerft, nämlid) 1120, beiratete er 3llberia üon ilaftilien uuD Seon

(Xod)ter De-ö ^lijuige 3llfonv XL), Die ibm 5 Si3bne unb eine frülioernorbene

Xod^ter 90b unb 0. II. 1185 ftarb. (irft 1149 beiratete er gum siueiten a)ialc,

unb ^mar Sibylle bon iBurgunö, bie balb im '£Nod)enbette ftarb. 2)ie britte (^e=

mafilin mar Beatrir bon 9lett|el, Xod^ter be§ tofcn ©ünt^r b. 9l„ bie 1151 i^m

ongetraut, imdi feinem Xobc eine Xod)ter gebar, eben fene tonftan^e, bie fpotcr

aly ©emablin uon .s^jinridi VI. non .S3obenftaufen Dentfdie Maiferin unirDc.

2)tMtbin ift ev eine \sabd, wn\ jüDifiten >Shü Der -^.sierleoniv ^u fpredien, Do?

in bie ^o^enftaufen unb burc^ fie in äa^lreic^e europdifc^e i^ürfteugejdjlec^ter

gcfloffen fei.

S)cr Irrtum ift, mie Seifule bermutet, baburd^ entftanben, ba% ein (ä:t)ronift

be§ 18. ;"sabrluinbert§ Drbericu§ 9SitaIi§, bie „Silberia filia regi§ Saftiliae et

Seoniy" megen Diefev gufatvcv ucrmedifelt bat mit Der Sd)mefter Dev G)egen=

papfte» Slnüflet, Der „Sllberia filia e t r i S e o n i i>".

Suchblatt
In dieser Babrik können unsere Mitglieder Anfiragen fanütiengeaduehtlieber

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten nxx die Redaktion eii>eten.

Antworten»

Zu Nr. 78: Das slavische Byk (= Stier)

muß in vielen Fällen, besonders ab^
wetun 66 fiich um polnische Herkunft
tmnd^t, aua dem Hebräiseben ^Schof"

(= Stier) hergeleitet werden. Nach
Deutron. 38,? wird „bechor edhor" ein

EpiÜieton omane fflr den Namen
Josef, 90 schon der mittelalterliche

Exeget Josef bechor scher, später

träirt die Familie Efraim Salman Schor
dieses Ep. orn., daraus Familienname
iSohor, ins Poln. übersetzt Byk. Bick.

aber auch Stier fauch Ochs, Ochser^.

Heinrich Flesch, Doini Kounice,

Zu Nr. 112: ..Netter". Im Judendeutech

ist für Schneider Nöther-Xather nicht

gebräuchlich, für weibliche Näherin
nur wird der Ausdruck Netem (=
Näherin), oder Nätherin gebraudit
Der Familienname Netter, Nette (auch
Neta, so der Londoner KaMbiner Sal-

man - Neta) dürfte Herkunftsname
sein. Auch an Vorname Natan, Ruf-

name Nate (daraus vielleicht Nete und
Neter) ist zu denken.

H. Flesch, Dolni Kounice.
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Zu Nr. 112: In meiner Jugend war in Bres-

lau für Näherin die Bezeichnung Näh-

terin durchaus üblich.

Or. Czeilitzer, Berlin.

Zu Nr. Ui^ Utt'enheim liejrt im bayerischen

Re,irierun,irsbezirk Unterfranken, und
zwar un^-etahr auf der lialhen Strecke
zwischen Ansbach und Würzburg', In

U. wohnen seit alter&her jüdische Fa-
milien und nwix heute noch. Der
Name Netter ist auch meiner Ansicht

nach von Näther, d. i. Schneider, ab-

geleitet. In d«r Yorderpfalz und in

weiten Teilen von Kbeinbefifien wird
im Volksmund noch heute die Näherin
(Schneiderin) als ..Nähterin" bezeich-
net, ebenso wie das Näh^rarn nur unter
dem Nammen „Nehts^^ bekannt ist.

Alliert Teutsch, Karlsruhe.

Zu Nr. 112: Eine Stammtafel der badischen
Familie Netter wurde auffjestellt von

Emil W. Netter, Frankfurt a. Main.
Rüsterstr. 20. Der Name wurde mir
erklärt als „Di« Geliebte", nicht =
„Schneider", wie Hans Hirsch an -

nimmt. vm GelMurdt, Berlin.

Zu Nr. 115: Epstein, Eppstein, Ebstein,

aber auch Ej^penstein sind Herkunfts-
namen. Kine sehr bekannte Leviten-
fainili',* träj^t ilen Xamen Epstein: s.

Zunz, Vu'sch. u. Liter. S. 271. In Ka-
nitz ist nach 1700 ein .losua Dietz Ep-
stein u'enaiuit; s. Flesch in -lahrb. des
trailitionstr. RabbinerVerbandes d.

Slov. I S. 55.

Hemrieh Flesch, Dolni Kounice.

Zu Nr, 142: Der Name Heimann hat seinen

Ursprung in dein \ nrnamen Chaim
und ist auf gleiche Weise entstanden
wie z. "B. Baermann. Ilirsehmann,

Sf'liirmann. Jossehnann und viele ähn-

liche. Aus Schra^\u' (1iaii)i wurde
Schra^enheini und die Hein. Heine.

Heinemann haben den gleichen Tr-

spruny, Louis Lamm, Berlin.

Zu Nr» 142: Heimann (Haymann oder Heu-

mann) kommt zweifellos vom hebräi-

soben Chajim (Leben), dessen Form
Hayum ein beliebter jüdischer Vor-
namen war. In den hiesifren Rats-

l^rotokoUen werden Trii<rer dieses

Namens abwechselnd bald als Hayum,
bald als Haymann bezeichnet.

B, Rosenthal, Mannheim.
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Zu Nr. 142: Heiman dürfte trotz der ver-
sehieilenen Schreibarten auf Chajim,
das ursprün^^lieh als Vorname und
dann als Familienname Verwenflun-«'
gefunden hat, zurückdrehen. Ebenso
ist der Vor- und Familienname Veit
(oder Vedtel) zu erklären. Beide Worte
bedeuten Leben. Daher kann auch der
Name Leven darauf zurückgeführt
werden. Denn es jribt Leven, die
Kauhanim — nicht Leviten — sind.

Habbiner Du A. Pomer, Kiei.

Zu Nr. 14g: Heimann verweise ich auf

Flesch, Jüd. Fam. - Forsch. Heft 5
S. III, s. dort Chajim, daraus Kaim,
Kein, Heim, Hein, Heine, Heinemann,
Heynemann und Heimann«

Heinrkh Pk^ch, Dolni Kounice.

Zu Nr. 142: Der Name „Haiman" in den

verschiedenen Schreibweisen, elteiiso

die häufijz; vorkommenden Namen
Hayum, Kajem, sind hebräischen Ur-
sprungs und stammen von dem hebräi-
schen Vornamen Cfaaim ab.

Albert Teatsch, Karlsruhe.

Zu Nr. 142: Heiman (vom hebräischen Cha-

jim) ist anscheinend vor dem 18. Jahr-
hundert nicht gebräuchlich (Festschrift
z. lOOj, Best, des Chewra Katldisclia in

Königsberg 1904, S. 41, Anhang* 14
und S. 28). Im 16. Jahrh. findet sich
der Name auch bei Niohtjuden (Zeit-
s( hr. der histor. Ges. f. d. Prov. Posen
VUI, 131. Dr. Uwin, Breslau.

Zu Xr. 147: Zu Gabriel, Sohn von Aron
Luria: Dieser starb am 17. Ijar Ö418

un l ist auf dem Friedhof der Hambur-
i:er Portuii". •lüd. Gemeinde in Altona
i)est;ittet. wie auch seine (Jattiii KsTer
(<:"est. !». Tebet 3484). Seine Stdine sind
dochanan (gest. am 8. Ijar r)441 in

Amsterdam), Aron (verst. am 3(1. Nis-
san 5484 in Hamburg) und Ishae (gest.

am 14. Hesvan 5494 in Hamburg). Ob
dieses die sämtlichen Kinder des Gabr.
Luria sind, läßt sich nicht feststellen.

Die Luriais waren keine Cohanim und
sind mit Luries nicht verwandt, da die

Familie Luria (wahrscheinlich) italie-

nischer Abstammung war fvgl. Lurja
in Albanien) uml von iler Hamburger
Port. Jüd. üemeinde auch gegen lÜOü

deutsche Juden überhaupt nicht auf-

genommen wurden und italieniscdie

nur dann, wenn besondere Umstände
vorlagen. Man kann also sicher be-

haupten, daß die Familie Luria weder
polnischer nodi deutscher Abkunft ge-
wesen ist

Alfonso CassfitOy Hamburg.

Zu Nr. 148: Prof. Dr. Markus Brann selbst

hat die Geschichte seiner Familie und
seines Namens in Cohn, Geschichte
der Juden in Rawitsch (Berlin 191.").

Verlag Louis Lamm) S. 13 ausführlich
erzählt, und in Rawitsch gab es um
18(K) auch den Familiennamen Nemi-
rower (Cohn S. r)8), woraus sich viel-

leicht ergibt, daß aus Neniirow auch
noch andere in K. wohnende Familien
stammen. Louis Lamm, Berlin.

Zu Salingcr, Selig ist Rufname (Kinnuj)

flic Ascher (= glücklich, = selig),

aber auch für Josua, für Jizohak und
auch für Pinchas (s. Ganzfried, Ohole
Schem S. 83). Daraus entstanden die
Familiennamen Selig, Selik, Selig-

mann, s. Flesch in jüd. Fam.-Forsch.
II, 1, S. III. Vielleicht geh(irt auch
Saling, Salinger dazu, doch ist Saling
auch Ortsch. in r)sterr. o. d. E,

Heinrich Flesch, Dolni Kounice.

Zu Jüdische Namen in Südindien : In

Heft 21 b(Mlarf der interessante Ar-
tikel von Bab einiger Beritditigunü'en.

S. 219 ist di(^ Angalie. daß Fafed statt

Safed gedruckt, falsch, der Text ist

korrekt. Mizerah Ameluah - rrrTf:-
"'"Tu, wodurch die amüsante Kom-
bination mit Rabbat-Ammon natürlich

wegfällt. Sofar Malrir — geübter
Schi'eiber — (vgl. Ezra 7, 6; Psalm
45,2) darf natürlich nicht in Mahel
versclilinmibessert werden. Das dem
Verfa'Sser unverständliche Sn&m abira

FrAgeiu

Nr. 14!»: Wer weiß etwas über Akiba ha Nr,

kohen, der wegen irgendwelcher Be-
j

schuhligungen Ofen verlass(Mi mußte
|

und im Jahre 14!Mt in l*rag gestorben
|

ist? Kr ist der Ahne Itzcliak ha
kohens. des Schwiegervaters des hohen
Rabbi Low.

Dr. Rieh, Karpe, Prag.

ist Transkription des im Buche Esther
so häutigen r" y^v:^ [z. B. gleich

1. 2), und hat natürlich mit Ver-
schwägerungen nichts zu tun. S. 220
ist Umailim verlesen aus Ismailim,
wie man in Amzalaks Ausgabe und.
klarer, in der Originalausgabe sehen
kann.
Prof. Alexander Marx, New York.

Zu Eittegw 6, 263: Die Naehkommen des

Elieeer Ottingen (früher in Holle-

echau) nennen sich «päter (in Polen)
Etinger, Ettinger, Itinger, Ittinger,

aber audi (weil e, ei gesprochen wird)

Eitinger. Aber auch aus dem Her-
kunftsnamen (Eutingen wurde Edinger
und Ktinger.

Heinrich Flesch, Dolni Kounice.

Zu Rittergeschlecht 9,Jude usw.": Im Neuen

Preuiiisclien Adelslexikon von L. v.

Zedlitz-Neukirch tindet sich betr. Fa-
milie von Jude: gehört zum stitts-

mäßigen Adel in Westfalen. Stammt
aus Köln, schon vor langer Zeit im
Stift Paderborn ansässig geworden.
Ein Domherr von Jude befand sich

1806 im Kapitel zu Minden. In «Bayern
ist eine Familie »»von Joden^ ansässig
mit dem Prädikat: von Bruckberg. Sie

M-hrt als Wappen dn silbernem Schilde
das Brustbild eines duden mit rotem
Latze, spitziger roter Mütze und
langem ]^>arte. Dieses Bild wiederliolt

sich auf dem Helme: hier hat die Mütze
goldenen Aufschlag, und der Jude
trägt goldene Halsbimle. Siebmacher
gibt dieses Wappen in Teil 1 S. 84,

Über die westfälische Familie v. J.

vgl. das neue Genealogische Hand-
buch 1777 S. 261 und 1778 S. 308.

Femer vgL „Freiherr von Jud" im
( Jothaischen Taschenbuch der Frei-

herrlichen Häuser dahrg. 18T(» S. 406.

Direktor Max Steia, Berlin.

V)U: Wer weiß etwas über Naftali

Kohen Zedek, der ein Sohn des Chajim

Kohen Zeilek. eines Urenkels des
holien Rabbi L<"»w. ist. in Prag bis

etwa Kil^') Olterjurist. nachher um das
dahr 171HI nlu rraltbiner in Ologau war
und um 1781 dortselbst gestorben sein

soll? Wer waren seine Kinder?
Dr. R. Karpe, Prag.
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Nx. 151: Abstammung von König David,

Es gibt einige jüdische Familien, die

ihre Abstammung bis auf König David
zurückführen wollen. Als Beispiel

verweise ich auf die Deszendenz-Reihe
der ..Familie Charlap und Don-
dachia" in Nr. 11 der ..Mitteilungen*'.

Der Wert oder Unwert dieser Dar-

stellungen soll hi^T nicht erörtert

werden.
Da idi mich eingebend mit der

biblischen Genealogie befasse, wäre es

mir erwünscht, weim mir demrtige
Deszendenz-Darstellungen, »ei es, daß
sie in älterer Literatur genannt sind,

•sei es, daß sie sich in Händen
von Familien befinden, nachgewiesen
werden. Ich beabsichtige später diese

Darstellungen kritisch zu bidencliten.

Otto Neumann, Berlin.

Nr. 152: Familienverband Kuh, Seit Pfing-

sten 192') hal)en sich die Nachkommen
des Hehle Knh {geb. 18. 11. 1801 Stadt-

lengsfelil (Sachsen-\Veiniar\ gest. da-

selbst 4. 2. 1884) nnil der dentchen

Adler (geb. 2.'). 9. 179!) StadthMigsfehl,

ge<t. 12. 8. 1884) zu einem Familien-

verband zusammengeschlossen. Alle

2 Jahre linden Familientage statt. Die

Leitung des Verbandes liegt in den
Händen van Hugo Stern, Hannover,
Goethestraße 8. Blutsverwandte, die

dem Verbände beitreten wollen, wollen

eich bei ihm oder bei mir melden.

Dr. WiUi Schragenheim, z. Zt. Gelle,

JägetBtraße 22.

Nr. 153: Meine Familie stammt ab von
Hir&oh Libis, Krakau (ca. 1810 bis

1887), vermählt mit Beile Cinnamon
(ca. 1810—1903), die angeblich aus

Siedice (Sjedlez) stammte. Besagter

Hirsch Libis (mein Großvater) wurde

auch Tialibis, Tislobis und sogar Tis-

liltas genannt. Sein Vater hieß Sche-

lomoh, &ein Großvat(T. der um die

Mitte des 18. Jahrhunderts lebte,

Hirsch.

Die Familie soll vorher in Bielitz-

Biala ansässig uewesen sein. Gibt es

in der Tschechoslowakei, in Polen, in

Österreich oder in Deutschland Per-
sonen, die den Namen Tislibis, Tis-

lobis oder Tisulbus führen, mit dieser

FamiMe verwandt sind oder über ihre

Hwkunft etwas wissen?
Mm LJUSy Hamburg.
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Nr. ir)4: Wie hießen die Eltern des Malers
Eduard Meyerheim (geb. Dauzig 1808,

.. gest. .^rlin 1871))V

Dr. Schwadron, Jerusalem.

Nr. 155: In den Gemeinde«!, die zum Bezirk

Diez, Lahn, gehören, erfolgen er«t seit

dem Jahr 1873 standesamtliehe Ein-

tragungen. Wer kann mir mitteilen,«

von welchen Stellen Gebuxtß-, Heirats-

und Sterbeurkunden angefertigt wur-

den und wo dieselben aufbewahrt

werden? Ferner, wann in dem be-

tretfendon Gebiet die AnnaJime fester

Familiemnamen obligatorisch wurde?

leh hahi' beispielsweise aus einem

Kaufbrief vom 22. III. 1819 festgestellt,

daß ein damali^ier Bewohner der Ge-

meinde Fhicht sieh .Jsack Abraham^^

nannte, daß also zu dieser Zeit noch

keine festen Familieimamen
^
vorge-

schrieben waren. Ferner habe ich aus

einem Sehutabriet vom 30. VI. 1845

ersehen, daß der damalige Antrag-

steller als ,ySamuel Arfeld, früher

Abraluim^S bezeichnet ist.

Albert Teutsch, Ktarlsruhe.

Nr. In Worms, Mainz, Frankfurt.

Mannlieim n. a. 0. war im 17-, 18.

und noch im 19. Jahrhundert der Fa-

milienaame Coma (Kome, Kuma) unter

den Juden verbreitet. Die hebräische

Selireiitweise legte die Vermutung
nahe, daß er in der Umgang'ssprache
„Kaume" gesprochen wurde und die

Verketzerung eines mit ^eim" zu-

sammengesetzten Ortsnamen« — viel-

leicht Kaqmheim — sein könnte. (Der

Südde utsche sagt bekanntlich nicht

Sinsheim, sondern Sime usw.) Tat-

sächlich fimd ich in htesigen Stadt-

'

ratsprotokoUen von 1778 und 1779 ein

und dieselbe Person bald als Coma,
bald als Kaume verzeichnet. Obwohl
in Nürnberg u. a. bayerischen Orten

der Familiennamen Kaumheimer bei

Juden heute noch vorkommt, konnte

ich eiiuMi Ort dieses Namens im deut-

schen Reichsgebiete nicht finden. Gibt

oder gab es vielleicht in einer anderen

deutschsprachigen Gegend einen Ort

dieses oder ähnlichen Namens? Oder

aus welchem anderen Ortsnamen
kannte der FamiUenfnamesi Kaume ge-

bildet worden sein?

B. Roseathal, Mannheim.

©c^cifucitunfl: Dr. ^rt^ur ©jelli^cr, SöetUn W 9, ^^otSbamet @tro6e 5.
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%nä einem iUDif^en Sefien Deö tiurlßen Sa^r^uniertS.

SSon Stftljitt Äroiitl^ftl, ^Berlin. mm.)
aWit öec iföieivergabc öiefer flciueii ©cid)iditc, uoii Dcvlmi iUrt lid] noc^

iehc öielc •berichten licfecn, Äfte mi)[ bic Xeiifart 3inion Mrontljakv fein reiuc^ö

i-af tqefüf)!, befter ißuftriert fein, at§ bicj^ au^gebe^ute piJjc^ologiidje erorterungeu

vcxmmm- \vk {a mil)aupt bie äuöerlä|[igftc 3«ct^obe, bie inbiöibucUe eigenart

emcv iyicujd)eu 311 jdiilberu, in ber äßieberöabc ieincr cigcnm Slu§f^)rud^e unD

toaubluugen bc[tel}t.
;

foIfloriftijc^cL- i^cäieljuug bürrte ec^ üieUctdit iiidjt uumtercffant icm, auf

bic angcMid^e St^nlidifeit im (^ebanJengauge iübijdicr uiib o[tanatiid)cr ßr--

äähluugen fiinäutoeifen. Se^nigftcnS tourbc bieje Si^nlidifeit im uorlicfleubeu

gaUe von einem guten Kenner (S^inag, bent a3oron fcft b. ^ e j t
e = ^ä. a r t e g g

,

beul Ö^atten ber ciiiit icl)r berüf)mten -Sängerin aWinnic ^ud, behauptet:

idi §cnn ü. J^enc^^Saitcaa, bev fiü^r beutfc^r gonful in 3<M)an mar ""ö fP^ter

tu ^^eilin au ber §um&oIbt«9Habeiii(ic »orkfungen üöer (£^ma unö Sa^Kin ^lelt ©nie 9Jo.

Deui5er 1892 auf jcin drängen eine lange Slei^ ^«rartigcr ®efcf>ic^iten @ititon gTontI)aI^ erja iftc,

meinte et ßierju bofe bie meiften »on ilinen fi(^ im ©ebonfcnfretje ber cf)titefi|tf)cu ^nteftertaitc

öemciiten. ®r maAtc flc^ »on alkn (£raö^lungen 3lwfäetcf)nungctt. 'I)ie o6cu unebcrgcgcbenc

fleim ©cfAicfete Oon ber 9?otmcnbi(]!ett, jur rjöficrcii (iine »ottee groBcrc JKet|on ,yi mad)cu,

fctrieb er ifogar toörtlid) uiebor,' wobei er uiiobevl)ülte, bafj [ie, ebeniogiit loie öou meinem

mifdben ©rofeoatcr, and) wn einem ri)tue|iid)eu i^riefter I)errul)ieu fmiue. _
(9iadi einer mir uor mel^reieit ^abreii .^lUTiHiaiuieiieii Mitteilimg joll S;)e|le=ai5avtogiT, uv>^

freilief) eine arge tultnrgeid)id)tlid)e ^-ölidmng unive, in einem (einer $rad)tn)erfc über ^a^an

uub liliiiia bie' G^ejd)id)te Simon ftrontt)alö luutatis mutandis mit ber SBeliauptung tmeoet«

gegeben ^abeu, jie märe iijm in S l) i n a öou einem bortigen ©eiftlic^n cräö^It morben.)

Stufeer öen täglichen S3efuc^en ber Äliiiber, öufel uub Ureufcl, ]anh lid) bei

bem alten ßerrn bic gamilic an iebem ^^teitag Stbenb ^itfantnieu. ätn einem

ioldieu Slbcub, im 3Binter 1984/85, prüfte er einmal ung ©nfel, ob mt anä) im

uieitcrcn Uuifaug über uufere SSertnaubtid^aft^bcrpltniffe Sefc^eib toüfeten. Slls

n)ir berjagteu, bebauerte er bicc^ iefir:

2)0?^ ^ubeutum, uieiute er, berufie eineui uiefeuthc^eii ieil nur bcm S^^-

iommcnbalt ber gamilie. 2>ie ftei)e aud} jebem, ber .^ilfc braud)e, luuuer nod) am

Mten Mt Sßcl^c bem, ber in ber 9Jot nur auf Srcuube, ober gar auf ^reuibe, au=

qcuiieieu fei! 9gic ber 3Jbcl aller Sänbcr auf bie friegcrifd^en .^elbeutateii fetner

ölfluen noi] l'ei, fo erfüEe uuö ber ©tolg auf unferc bieltoufenbiä'^rige ©eji^Ki^tc,

auf uitferc ^i^orfaljreu, bie für it)rcu ölaubeu gefämpft, für if)n al§ 2Rärtt)rer

gelitten unb ben Xob erbulbet (labeu, ober bie fid^ burd) ©ele!)rfamfeit, 3ÖoI)Ituit

unb onbere 2:ugenben anögeseic^uet l)ütteu. T^er Stolj auf bie ^l^ergaugeuljeit

fi(6erc auA bic Mfnung auf bie gufunft, auf unfere 9Zacf|fouimeiu

^iefe iafirtaufenbalte Xrabition, fo fu^r er fort, ma(^e für un§ ba§ gamilien^

gefül)! uub ben g^amilieuäufammenl^lt p einer fittlid^n li(|t. Um fie cr=

füllen 5U föuueu, müffe luaii aber aud) bie »yamilie f cn neu , l^ier6ei, )om\t hne

mögÜd), auf bie l^üiueu aurürfgrcifeu uub iiire .siette biö m ©cgentnart ber=

folgen — Seiber fel)e er uuu, baf^ biefe Meiiutni^ iu uuferer i^^ainthe mit i£)m

au§a«ftci6en bro^e. ©eine augenblirflid)eu fc^riTtli(^)en Stufseiet)nungen .unferer

©tammtofcl iocrcn bal^er eine «Rottocnbigieit.

«ei ifirer 9?ieberfd^rift ptten fic^ fein ^bäd^tniS, bic bon ^einbcn dn=

geljütten Stuöfünfte unb bie ererbten ^Zotiaen im allgemeinen al§ -auSrcic^nb cr=
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uiicfeu. Tiux uoii beut eiueu 'trüber feinet ©rofpaterv-, namen§ „*aWofc§ Sif f o'V

Der CSube bcv 18. oal)rl)uubertv uad) beut i>aai] auviicuiaubert fei, bebe er feit

Dem 5al)re 1S;}(> iiiditö luebr gebort. C^r uuffe uou ibui uur, baf] fidi feiue Xodfiter

bamalci mit bem So^^ue feiuey itompaguouv „CS-lie-;ar .slauu" iui .s>aag uer-

beiratet ^ätte. Äann§ äKutter toäre eine Xoc^ter uou C^acob be Isiuto lu toiter»

bam geinefen, einem naiven Ski^nbtcn (35ruber?) bon Sfaaf be ^i^into.

tiefer, — alfo Sfaaf be ^into, ber 1715 in 33orbcau5 geboren unb 1787 in

;Hniiterbain geitorbcu \mx, — ein bielfeitig gebilbctcr, einfliif;rcid)er, bod^n»

gefebeuer '))iaun, babc ciu fo groV,evi 9?er]uögeu befeffen, baf; ber bolläubiidie

Staat bei il)m feine 2aciel)n aufaune^imeu pflegte. Stuf feine pürtugieii)c^=)efür=

•33171 3V

^ ^ ^ Mm

# 6 « • *

nenn
»6b. m. W6. IV,

bifdic ^HbnaiuiHuiu] träte er anf^erorbentli* ftol,^^ nou^efen. @r ^abe auc^ burd^

nrof^c SpciiDcn iiiiD StiftiiiuuMi itctc^ für Die ^IKuLilicDor ieiiicr jübiid^en ©emctnbc

acjoriit; aber nur, joiDcit lic auv ^^un'tiuial oi^cr SpaiiiiMi üauiiutciu lUur bie

t^liafjcr ^uDeu uiiö lerne Wlaiibeiboiicnoijeu beutjc^cr uuD pohiiidjcr 3unge l)abc

er bagegen mit 9Serad)tuiui bcrabiieiblicft

Unb nun erja^Itc Simon iVvontlial (ma^5 ja burd) bie „töcid)id)tc bor ^suboii" uou \\üitnd)

föraeU aatiemciir [lofaimt iitniun'bcn iü), M\\ '^oüam ,viv bamalition ;^oit iu oimnu fducv

irijmutüiiiMi Woid)äftc mit eiiuMU v»i>t>oii, bia-, iiloid) ihm leUijt, movalijri) inUiuuiovtiii mar, i\xo\]C

i^dhmxhm nl'WWn uub bavauf, iu bin* nod) fieuto iihlid)Ou ^innaKiicnuMucnnui, in einer

@d}mäl)id)rift für bivö l)änlid)c i^erljalteu b-ee einen ^nhi^n UüUettiüiadje an ber ge*

j a m t c n ^i^f^^'^'^HMt qcuoiumen f)a(H\

Diirnuf ici ;\iaaf i^iuto iu einer in meljrereu Spracfjen crfdiienenen (Segenfc^rift jur

5iJerteibiqunq ber :^ni^i'n, ^utileid) aber and) infofern al§ Äron^euge für Soltaire aufgetreten^

al§ er einen |d)avfen moräUf^u 5;rennung§ftri(^ ätoifd^n ben öomel^mcn, eblen fwrtu«

giefifc^en unb fpanift^n 3uben einerfdts unb i^ren Bctrügerifd^n, fd^^^rnben ®(au6ettS*

gcnoffen au§ ©cutfd^Ianb unö ^olen anbrerfetts aog.

©d^n öorl^r märe cS i^m burd^ ben mit if)m befreunbeten SRarf^aH üon J^tanlretd^^
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Du'jc '-yoiijäiitje Ijättcit libevall, mo ^uhm lobton, bi'ioiik're aliov in 'Jlntitovbaiii, bem
[pätorit 55.Hil)niil^ ^jant '^iuto^, eiiio boiaitige §aB)tiiuiiumi] cjogoit tl)ii oi^eugt, ha\] bie )öe«

äciri)miiui „i'inte Dou 'Jl iii |t e r i) a iii" ein ©pott= uiib ^djimpiuame füt tiafie cguiftiid;;'

Ükrfjebltditoit unirbe.

SDiey i^criialten ^siaaf iNintov- auire au(f) Der 03riuiD gcmeicn, luaruiu unfei:

SaJob ^^uUü Den ncidjüiiöctcu i)canicu ,/-|^intü" ablegte unb jid) bariir, luut eineut

borübcrgcl^cnbeu äi^o^nungSaufeut^alt in ber l^odäubif^eii Staöt ^crtögeubüjdj,

a r 1 0 g" nannte; ein 9iame, ben bann einige feiner i^inber in „^artogenfi^"

umgetDanbelt ptten.

„Sie;?", io f(i)Iof3 Simon ^rontr)aI feine 6r5äf)Iung, „Inar atteö, irae ic^ biM)er

uon meiiieii iseriuauDtcu im ^aacj ci-faljreii Ijatte. Ijabe abeu je^t, auf eine

«66. VI.

81nfrogc bei bem Obertobbinei im ^aog, bie Stuj&funft er^lten, bo^ (Sliegar

j^ann, bcffen 33anf]^au§ unter ber int Satire 1805 begrünbeten ^Mrma Siffo
& Ä a n 11 im ."paag iuciterbeftel)e, uod) am Seben unb — mie öer Ükbbiner [)iu-

gufügte — ein febr reidier W<x\m fei."

öelegentfiit einer ^Keife nac^ ipoüanb iucJ)te nun ©nftau .StrontT)al, im 2luf=

trage jeinev Jlkiter», bie ^yamilie Äann im ^aag perfi^ulic^ auf. Gr mürbe, aB
er fein Anliegen boitiug, gunädpft mit arger mifetrauifd^er 3utü(fi^ltung tm)?--

fangcn. ©einer geminncnben Sicbenätoürbigfeit gelong c§ aber boib, bo§ 3Jii^=

trauen jn ^erftrenen unb ben alten ^erru .^onn für ein^unei^meu. Sie ^'olfl^

bauon mar, bafj Mann balD i>arauf an Simon Ärontljal einen '^rief etma foIgen=

ben Snf)alty ricfitetc:

©r fei je^t 75 ^öfire olt. ^n feinem langen Üeben l]ätten in iebem Sal)re

5a^Ireic^e Seute fic^ auf eine SSerltvanbtfd^ft imit iE)m berufen unb ficf) barauf=

%m mit tocrfd^iebenen ©cjitti^n an il^n getoenbet: ber eine toollte ®eli) jur 3Äit»

gift für feine 5!'0(3^ter; ber onberc, um einen i>ro]^nben Äonfur§ abgutoenben;

ber brittc für eine notmcnbige "i^abereife; ber oierte, fünfte, fec^ftc ufm. gu äl)n=

lid^en anbereu ^^^ecten. ^mmer aber münfc^ten fte alle gelbliche Unterftü^uugen
Don ibm.

Unb nun menbe fict), in ber ^erfon Simon Äront[)aI§, 3um erftennml ein SSer»

roanbter on il^n, ber nid^tS b c g e ti r e , fonbern im <ä^egentcil cttoag geben tooHfe

,

unb sluar gerabe ba§, itooran oud^.il^ befonber§ öiel liege: eine SSieberanfnüi)-

fung ber jerriffenen SSegieljungen gu ben SSertoanbteu feiner geliebten ©attin.
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S^iefen felbftlofen, familiengefdjic^tlic^ intcreffierteu a^ermanbtcn möchte er gern
|)erfönac^ fenneulernen. @r .toerbc be^^olb in näd^fter 3eit nad^ ^ofen fommen,
um einen Sctbbot mit il^m gu öerldben. Sn^luifd^en überfenbe er ilim feine, nor
3ebn Salären abgefd^Ioffeue, gebrncfte ^^amiIiend)ronif

; ^nm 3eic^en büfür, lueld)

Ieb!E)ofte» ^ntereffe für Js-amilienforfdiung audi er befit3e.

®iefe in f)ollänbifc^er Sprache oerfante Sd^rift beginnt mit einer CEl^ronif.

G-y folgt bann eine i^amilienftainmtafel unb ein a^ergeiii^niä ber mol^Itäti.gen
gamilicnftiftungen. S)en iöefd^lufe bilben nod^ stoei d^ronologif(^ georbnete Xa=
beOen. 3n i^nen 5äJ|It ber SSerfaffer, aur ^auftrierung feiner Seben§5eit, bie be=

bcutfamften greigniffe auf, bie fid) möFirenb feinem l^ebeiK^ abgefpielt baben; oon
feiner öcbnrt im "vabre ISK) an bi^^ 5ur ^eran^gabc Dec^ ^i-^ndiev im ^abre 1S75.
Die erfte labelle nmfaf^t bie biftorif(f)en, fulturgefc^icfitlic^en, t)aui)elä= unb mirt»
f(^ft^|)ölitifc^en tireigniffe; bie ameite bie tüiditigften ^ntberfungcn unb förfin«
bungen auf bem (siebiete ber %M\t unb e^emie'*).

Sic eigentlid^e ©^ronif, bie bie @inleitun<? bilbet, eutbält au$fübrlidie i*c=
rid^te über bie (Sfeburten, SSerlobungen, SSerJieiratnngen, 2;oDeyfäac unb fonftigcn
•luirfommniffe in ber eigenen j^ainilie. ®ie bicrbei aufeinanberrolgenben troifeneii

vsai^rey^ablen mürben natürlidi öieleu Sefern nid)t o^nc meitereö eine begriffliche
SSorfteanng ber einselnen Reiten geben. Um fie aufdiaulic^er gu geftalteni finb fie

ba^er in 53e3ie^ung ju großen meagefd^id^ttid^en iSreigniffen gcbrad^t, mit bencn
fte nun ^. fölgenbermafeen abtoec^feln:

3m Sar;i€ 1854 ^m^^^ Stieg au§, ben ^tardveii), (Sngloreb, ©ttibinitu luib bio Surfei
iTecjen 9?u&lanb fü^cit: i)er fogcnamitc ffrimerieg, ber »on aroßent aOaemcinen eiufluR ouf
oen Sselt^anbel mar.

gm Sa^re 1856 fufjr id^ jum erftenmal gemeinfam mit meiner grou nad^ ^riä
^vafive 1859 ftatö f^wx, ioo-fte öegr«6cn toutbe, meine ©«^mieaetmutter Stooicfie,

geborene ^SudfH'ncs.

beniiolbon ^sa[)x eiUbionnte ber Ärteg atoifd^n granh5ci<i& unb ©arbinien einetfeitö
unb D|terrei(^ onbrerjeits.

Unb io foct.

mag mand^em öieUeid^t ettoaS eigenartig erfd^inen, mie l^ier ber Xob beu
<5d^i«öenmamo ober bie SUerlobung eiiie?^ tiubeg Don Äann auf eine ^öebeiitung^5=
ftufe mit einem eurupäifcfien .sirieg gcftclft mirb. STber mer alte Stabtbüdier ober
anbere Slnnaten fennt, luirb barüber nid^t nur uic^t erftannt fem, fouDern bie
Slumeuöung biefer f^nc^rouiftift^eu «»iet^öe auf gömilienc^ronifen bittigcn.

cvt
biefe 6 ^ r o n t f foE öem %xdy\t> öer ®e). f. jüb. Aam.=5-orid). üborneben iiierbeii.

^^^r Xitel tautet: 3lutD&tograpr;ie öan ©ttajar Sann te'ö ©raueuliaiie. (©ebmiit öoor 3iete*
nmg »an ben ©d^rijöcr. 8Het tn ben l^onbcl.
1. ^eöen^öefc^jiring (öfer*en*je^giarig Iei>en) i
2. StamtaBel

a) ber familie Sann, öoor jooberre ntij öefcnb en mii 6cticffenbe 29
(^e ooKebige ftamboom h^x familie Sarai 6etoinbt aidl 4tt 1^ awKcf ber äfroclie»

ttfcf>o cTomeonte te ^Vranffort a. M.)
b) ber famifio 'i8 o a ^ , öoor .^ootierre mij Befenb en mij Bctreffetrbe 36

3. 2amilie=itid)tint)eii, öoor äoooerre ^m betenb, in ioar 1875 omfdteeoen boor
.

r pann 41
i. Vian^ong|er: (Ifnonologifcfi ooerstgt

a) ber fielongrijfo gebeurteniffen (^1810— 18751 öl
b) ber gemigtige uitöiTibingen en ontbeffinqen acbnrenbe Aiiuc leoenäiüren tot beben

(1810/1875) opgemaalt boor ©Uoäar fiann 58—62
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CscDeiifallc-- fonutc Siinoii .sirnutlial iiitii, auf O'h-inib biefc'? wu Mann

bann mit öen :föortcn fc^Iofe:

„'iHn-itelioubc? "iH'v^uMrf/ni'j imMiun- ^yamilie id^ unter beut lioutigen '3)atum öoUenbet,
unb junu- in iiu'iiu'iii jtei»euuni>ac^täiftften 4iet)en$j|a§xe. ^oj€u, öen 20. 3)eiem&er 1885.

(flCi.) ©imon SUontljal."

eiic^ar .staun fani uodi im gleid^en ^al}u mit feiner Xoditcr iia(^ ^^^ojeiu

S'^m gefiel ber alte Ätrontljal, feine tiefinnerlic^c grömmigfeit unb fein gefamteö
SBefen gang au^crotbcnttid^. Sluc^ t)Oit i>ct fleinen ^tjnagoge im eigenen ^cim
toar er entgücft. ^er «rft)rüunlirf) auf nur ^mei Xage fcered^nete Slufentl^alt hmrbe
bai)c\: auf iMiiiac 'ii'od)cii aucnicbcliut. ^inibrcub biefer '^6t ftitftc bie Iod)ter für

beu ©aftiicber einen Icfilliubcutcl (ciuen '-i^cutcl ßum l'lufbemabrcn Der ©ebct=
ricmeni (f. i'lbb. III unb IV i. Mann fclbft ftiftctc, neben auberen foftbaren i^c-

jd)enfen, eine große fc^iuere filbcrue äliebaiUe (^bb. V .unb VI). ^iJater unb
Xoc^ter fc^ieben bonn in l^crali(i^m ©inöernel^mcn öon bcn ipiebergefunbenen
%crtoonbten.

3m ^a^xe 1886 litten meine eitern übrigens nod^ einmol ©clegen^eit, mit ber Familie
Sann gufammenjutref^n. Sie waren bomalS auf eintßc SBo(|cn no(| ®ob 6ii^eöeningcn fle=

fahren, wo iic Don bem alten ^xxn ffaiin mit lteBen§>Dürbiflen Slufmerffamfeitcn überfd^üttet
nnirben. tir fcfncfte tätilicf) foftbare iölumen unb fteSt« i^nen ouci^ feine ^ui|)ogc p ©Iw^ier*
jäteten iiiib '3lii'3fliu-ieit ,^ur 3>evfiuiunti.

(^Ifan eriiel)t l)terau'3, ebeufo luie aus b^eu üinl)ov iieidjilberten uiertuolleit ®e|"cf)enfeu,

boK „?yanulienfi.ntc()iuu]" bodj auctj feisioeileu au ljöc&}t angene^mcu piattijc^*uüfeiiciö»eu

gebuijieu fütjreu taun.)

3übifd}c ("saniilieuforid)ung bat ee fc^on immer gegeben. fd)ieu nur, ab->

üb fie feit ber ^a^i^unbertroenbe nac^gelaffen tiötte. Um fo öerbicnftnoUcr ift

öa^cr ba& ^ocge^cn Don Dr. Strt^ur (E g e U i c r , bcm toir eine Stenaiffance

biefer t^orfd^ung au bcrbanfen ]^ben; unb ainar burd^ bie öon gegrünbete
unb geleitete — fd)on äu^erlid) burcf) i[)re örtlidie ^.iluybebnung unb bie ^al]l

il^rer 3)Jitglieber, incit luebr aber uodi burd) ibr luiffenfdjaftlidjey i?lufel)en feljr

bebcutfame — „Öefeüfebaft für jübifdie t^v^imilienforidning".

Sie bübe (Sinfd^ii^ung, bie biefer 5orfd)nug gebührt, barf unö freiließ nic^t

baju herleiten, bem d^autoiniftifc^n ^-öeifpiel unfcrer (S^egncr, jugunften be§
eigenen jübifc^en ^laubenö, onbere (lintoirJungcn auf bie ©^raftcrbilbung ?,vl

unterfc^ä^en. ^af^ biec^ Iiüufig gefc^iel)t, fönuen luir an d^arafteroloiiifdien Sebeny=
bilbern beobad}teu, bie, in ibrer ßiufüiiung in geneaIogifd)e 3iM"auimeufteüungcu,
bei ber i^lnmenbung bev- Maufalitätvpriu,^i).iy nieift bav> „i^subentum" ah bie

alleinige Urfadie für bav Xenfeu, j5Ül)lcn, 2Büllen unb .S)aubeln ber ge=

fc^ilberteu jübifc^en iDienfd)eu annebmen; in entfpred)eub äf)nlid)er 3öeife etroa,

toic ®mil Sublüig feinen 9iapoleon |ou^)tfäc^Iid^ ouö ber infukren Sage feinet

füblid^en ^urt§ort§ erflört roiffen toiC ober Sßillielm II. au§ feinem förber=
liä^en ©cbrcd^en unb ber ungerechten fd^lec^ten Wanbluug, bie er angeblich barum
Don feiner ä^tutter erfabren baben füll; unb bgl. mebr.

9hin, fü einfad) auv e i n e m "^^unft bürfte bie fonipliaierte nienfd)lid)e ^latur
)PoT)I büd) nid}t ]u erfoffen fein. 2)a muf^ man fc^ou Düu einer breiteren bctcrmi=

uifufc^n söafiö ou^ge^en"). Sonft njürbe e§ io auc^ {einerlei inbioibucHe SSer»

) Ginft iwn «ftet, „Über oBem ber äKenfd^ . . ." 6.»..3cttttng 9hc. 8 toom 21.
htmt 1930.
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fc|ieben:^eitcn ber C£J)araftcre unter ben Suben geben, ^ubentum mar, ift

unb bleibt attwr bie f elbftö erftä n b I i e aüi]enieine örunblage berartiger
tSbarafterifttfen. ßine (^\imilicnd)rünif aber muf], luenn ibr ein bauernber ii'ert

beigemeffen merben füll, barüber l)inauc^ audi bie inbiüiöueÜ unterfc^iöenöen
3}terfnmle ber äu fdjiiberuDen ä)fenfd)eii ueraeid^nen.

(^^m% mar, um mit unferm -Jöeif^jiel m f<|Hefeen, aud^ Simon tontl^I in
erfter 3{eit)e ^ube. 3"9teid^ aber ttwr er bod^ — mcnn h»ir öon ber au§fdölic^=
lid^en Stutocnbung ber reinen ©eneration^tl^eDrie abfeben, unb aud) nidn, uad)
Mretfdinier, ben CSbarafter banptfadjlid) biologifdi auf ben Mörperbau .]nxiid--

fübreu luülleu — bav fcfte Cirgebniv feiuev« (i-rbgute, feiner .stonftitution unb
i^lulanen füinie Da^ö ^:|>rübuft be» luanbelbareu (iinfluffes. feiner Umtoelt,
bereu ©rensen, über ba^ enge ^^ubenöiertel feiner Sugcnb ^inauä, bie ganje
6tabt mit il)rcr df)riftlic^n, beutfd^en unb ^olnifc^en ®ebötfer-ung umfd^loffen.

^r ftonb im iStol^men feiner gefamten S^it, feiner beutf(^en 9Jation unb ibrer
tultur, feiner Saubfd^aft, feiner fo^ialeu 2diid)t unb im 3{al}men ber üüu il)m
miterlebten gefd}idnlidien SSürgänge feinem ^sabrbuuberty.

Tsm SBanbel biefer fünfunbneunaig ^sabre füuute er, in ber iinüermeiblid)eu
l'ln^affung an bie jeiueilige ^tit, and) bem ^^i^ange einer eigenen me^rfod^en
SBanblung nid^t entgefien. Xro^bem blieb er bod^ immer ber jum ©uten «nb
@blen ftrebenbe, feinfüblige, tafttMjtte, -gütige, liebengtoerte äRenfd^ bon einer
fd^nen aSeiSl^eit, bie nid^t nur au§ bem SSerftanb, fonbern nodf) mclir auc bem
©emnt flof^; ein Manu uon uornebmer (^3efinnuiui unb non mabrer ed)ter Multur.

«Qierauy ergibt fid), baf] er uidn nur bac^ ^lU-übuft uon Vererbung, 5uben=
tum unb Wilkn mar, füuDeru baß er fid) üor allem burc^ inbiüibuaI=|>j^c^o»
iogifd^e 'S e 1 b ft e r 5 i e ^ u n g be§ ©J|arafter§ entmicfelt ^tte,

2)aburd^ erft mürbe er äum 2:€il bog, ma§ eg jtoar fo bielfad) unter ben
Suben gab unb gibt; ma§ ober bod^ in allen Migioneu, .^u allcu Seiten unD unter
allen 9'Jotionen p finbeu ift — bei SIrm unb :-1{euii, unter *pcrrfd)enben uuD
Unterbrürften —- unb may mir i\b\:xaU alv bav .S>ödifte bemerten: bie fid) feibft
immer treu bteibenbe, m fid) gefc^loffene ^^Jerfönlii^feit, im Sinne <Soet^ed:

„3?oIf unb Snecfit unb iiberunnber
©ie t]C)tet)n ju jeber ^i'it:

Ööcf)i'te'5 ©lüff ber (iibeufinber

©ei nur bie ^erföulid^feit."

SBon ^. mimtfKd, äßannl^im.

9Bir «fjren ba^^ '^UiDiMiton iinicves Ijeinu

gegaufienen SJJitaliebeö, bes beutid)eu
©toötsmannS fiubioii] §oo§, inbem
mir biefcn «uffa|> mit" freunbltd^cr gr»
lauBniS bem „3§r. ®emeinbeBT«tt für
aRonn^m* Vni. 9hr. 11 cntnel^mcn.

^monn (Srig S3uffe, iber fdnrm'nige ©raaliler unb bemäbrte Okfd)äftc-
füf)rer tbc§ öanbe^nereinc^ „?^cibifdl)e ^eimat", fübrt in ber 3eitfd)rift Mnn
^»eimatran.b" üuläf^lidi einer 5?efbrediung meiner „^ciinatiicfdridite ber badif^en
vsnben" aus: ,M miffen menig 2mk, toie lange fd^on biele jübifd^ gamtlien
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tci unä «wifäffig fiixD, auf ott-ererbkn %s['d\^m in iStäbteu um Sörfcni. t^uc

jene ift 39iQben ^eimotkni) getooti>en, fie föntien t)on i^er ^cimatg€id)icf)tc iu

3^aben f^?red^en." SKenit »uffe unter „Skuten"' öxiJ)rf(|eiitK^ n«r «ßi#iMä>cn

wrnehcn initD, fönncii lüir ruliig auä) öiele ^^:ixn uMere§ Öani)e§ unter bie

ää[)len, iDtc foine L>ber nur luciiii"; Äenntiriö -banou haben, wie kngc fc^on iliro

g-aimUc auf babiid>cni "i^obcn jef]l]aft ift. llnö öivo ift au-S mefirfadicu ÖrüiiDcii

befla-gen. ^a^3 Iciber aÜ^iu frül^c .*5iufd)eiiDen unfereg ^anbSmaniK^ ^\im\x\

ipaö§ iu ^rl^rui^c legte utir »ben ^bonfeii na^, iben 2l£)iien iDaefe» l)twoi-

rac^emöen ^rme% nalgugelien, um aufauätigeu, toeld^n Quetten öie Gräfte

eiitipramicn. Die in ihm luirffom maren. 3)er Umftan^, feine müttcrlit^

(vatiiilie, ,bic \ä) fLMt fritl)er vSiHicu'b feniTe, teillDcifc mid) bie meiine ift, erleichterte

i>ie Üöjuu'9 Der ijcncaten ?(uföabc. Tnxii} eigene faini(iengcf(^ii^tlid)e i^lnfseid)^

nungen umb ,bie lOanfenviuerte frcunölic^ 3KitliiIfe au§ .Dem SSermamDtcn- nnD

grcimiwöfreife 'beS SSerblic^ncn tmx e§ mö^glic^, in Der ^[^nenreiiie ^iibnng

müttcrlic^erfettS m pr crften ^älfte be§ 18. ^l)rt)unbcrtg (^lieb on

®Iieö ',n reihen, nnb üudft öäterlid)erfeit§ fonnte bie (ötommtofel biä äu ben Uu-

nrgroneltern faft Dollftiinbig aufgeftcrit irerben. SSctter surütf Itfffcn fid) in ben

ielteniren ^üiUen iii'Diidie 3tf)nenrcit)cn .^nücrläffig Dcrfütgcn. Ginjdnc ^vanrilicn^

reiben founten jogar nod) meiter, 6i§ ^^nm SBcginn öc§ 17. ^ahrlninbcrtö,

,;iurücfiqefübrt metben. SSknn nun Ijier Da» (Srgebni» iDec 3iadiforid>nngcn Der

bffcntli<bfeit üibcrgefecn tuerbcn fott, fo möge e^> .^nnäc^ft ein bef(^iöener %uf
Drnif Der ^erebrung für ,bcn 3>Qibingegangenen fein. Qum anibcm 'bürfte bie

roIgeniDe SrnDie, Die 'Die (^efdiidite einiger bertiorragenibcr 'Mrifdjer ^ubenfam^ien

berührt, Die iin§ inamentlidi im Porigen ^sabrbnmbert eine ^•"lieibe nambafter

gührer jd)enfien, bie gejamte ^nDenfdiaft interejiieren, nnb Dielleidit mag bie

Sll^ncntafel i)od) iDen einen ober aniöexeu ueraulaifen, in gleic^ei; Siseije uüc^ jeineni

Urfprang ju forfc^n.
.

^n ßublPig .5aac^ .ba§ hmtibe auctf feinem Slbleben m 9iad)rufen

nnb ^öürbigungen ber öffentlichen ^reffe mebrfad) betont, hmiteten ^)t>ei träftc.

Die feine itarfeH^erfi-inlidifeit in gteidieni SOiane beeinfinnten: feine jiibifdfje Gin=

fteÜung nn.D feine ^serbnmDenheit mit Dentfdiem ^olf^ihim. Tentfditnm nnü>

^iiiben'tum, -biefe beiben 'gleid^ftarfen Slntricbe, maren in bcm -T^ahingefdiieDenen

3U einer unlöglic^en (Sin^eit öerfdjmol^en. (Sine fold)e «ebenöanffaffung fanu

fid) nngefünftelt nur in einem 3Renfc^en entfalten, ber gefeftigt in fernem

^öterglanhen nn^D mit 2\ob, erfititt ift auf bie ®efd)idite unö Überlieferang

feinee Stammcv, Der aber and) gleid)3eitig fidi ei'n§ Incif; mit feiner ^einmt, mtf

bereu 5^oben feine isorfahren feit :Sa^r^unibei;ien njünbeltcu unb in bereu Grbc

ficibie letjte ^Bubeftätte fanbcn.

^tfädilifi) Hegen i>ie ^xäUx \3-on Suibtoig 9SorfaJiren mit ineing iHiiv-

nahmen in feiner febifd^en .^veimat. ^ir treffen fie auf ^n dten iübif(j^en grieb-

hören in ^HanDegg hei Monftanv in (Emmendingen, Dem unmeit 55rad)fal, an

lanfdngem SalDe^ranD auf ^i\>rgec^höhe gelegenen ^-ricbbofe bei Cbergrombaif),

Deffen BOOiiihrigec-- :öeftel}en in ,]niei ;^vahren began^gen uierben fann, itnD bem

eBcnfo ib^llifc^ gelegenen bei SBaibftabt. Siefe griebi)öfe innren nidn nur ^1hthe.

ftätten Ä)er Stibgelebten, fowbern fie biibeten #ei(^fam einen 3)iittelpunft ber (^q-

mein Den, Die bicr ibre 5:oten Mtatteten. So toie ibie SBetbHd^eneit auf bem „guten

Ort" nnterfd)ieDylov frieblidi nebcneinanber gebettet n>urben, fo fübften fid> ai'-b

bk ßebenben, ibaö ift big gu einem gemiffen örabe f)ente nod) beobachten, ab:-

304

(v)Iieber einer großen gamilie. (Sc^ ift Damm natürlich, nienn el^elic^ äkrbin=
öungen unter ben 2tngef)örigen De» a>erbaiiD»frieibl)of£i -bäufig nollao^en h>ut3l)cii.

2)ie Emilien äJJarj-UbIfelbcr, Denen Submiß mütterlid^feitg entftamtnte,
bieten l^ietfür nwi^rficKl^ Säetege.

Tie iDiutter Subtoig ^mk^\ bie fel^U balD SOjährige ^ran ^}tofü in
iMrbrut)e, ift Die Xoc^tei; öes SWori^ (aJiorbc^ej dMn (1812—1905) in Sörac^fol.
(Sr ift iber <^rüuber iber noc^ befte^niben äftälgerei äÄori^ äÄorj & Sö^ne rnib
mt longe ^J^ce SSorfteJier iber iüDifc^en ©emeimbe, bereu @ef<^i<j^te feit ber
gtoeiten ^älfte ;be§ 13._ ^a^rbunbert^ fid) faft liiifenlüö nerfolgen länt. Sein
iviter 9J(aier dMxv (1/7«!—185:J) lebte ebenfalls iu Srndjfal, Icilmeife nodi in

Der 2^\t, Dü Die ^^-ürftbifdjöfe non Spet^er in /Dem -Dortigen atofofofc^ioffe, einem
ber fdjönften feiner iHrt, 3lefiben3 bielten. Äier Wax^ b-anbelte mit Äindcä»
proibufteu unb 2Bein. ßr n>ar 9}?itbegrün'ber iber 1812 iu SSowj^l tng Seben ge*
rafenen „äBerbeJaffe", ibie urflnrüuglid^ ibcn SoSSauf ber gur aKili^ ge.^ogenen
Söl^nc ber SRitgKeber Begtnerftc^). Seine ®emaf)Iin 33onette (^>^\inle) mar im
ual^egelegeiien 5Jtid)eIfeIb geboren nnb ein ©lieb .Der uidnersmeigten (^-amilie

Oppeubeimer, bie feit ber ameiten ^älfte Dee 17. v^abrbnnDertc^ non ^eiibeiberg
üu§ öiele v^nDenortc Der Hnrpfals unD be§ ,siraid)gouer 3iitterfdiaftyfanton§ il^re

2tbleger gefenft hatte. 2^onette§ ©Item morcn ^t)um (geftorben 1809) unb«
5^renbel (1745—1819) unb ii^r SSnuber toar jener SacWiaS Cbb^nl^eimer, ber
in SK-ü^elfelib 1803 eine Umformiud^fo-Brif begrüubete ninD Dem ©rofeberaog i^arl
tvriebrid^ halb nndi 3SerfiinDnng be§ ©Dift§ üon ISOJ» einem nou menigcn
vsuben ba^£nneingefd)ränfte Crtebürgerredit oerlieb. 3[U. nom „33a'Difd)eu Cber-
rate Der ^taatc^biirger 3)?ofaifd)en 23efenntniffe§" berufener deputierter nal^m
er im ^vuni 1801) in .slarlörube an einer aSetotunq öJBer die S)urÄfü6rana beä-

Subenebift§ in aSaben tciP).

9lu§ familiengefdiiditlidien :Hnf ^,eidiuungen meiue§ fcT. £)nM§ ift erftd^tlic^^

'baB meine UrgroBin^ttei' initerlidicrfeitg eine 3d)n)efter be.^ äÄöier äWary hwr.
Sn bem öom etmngclifc^n ©eiftlid^n meines ^matSorteS biwt 1819 m 1861
gefül^rten ^tanbe§>buö} ber :S§raeIitcn mcrben bei ber 2:obe§benrfnnbnng meiner
Urgroßmutter al§ SSater JRapbael Sltarr un.D a(v ::llintter Gmilie fGDcli geb.
Sliarr, beibe anv ^'rndifal, angegeben. Tiefer ^lapbael, bet nndi in einem 58er=
seidmic^ Der ^rndifalcr ^nDcn ^,n ^icgiernngSbegiun öeö gürftbijc^ofö bon 2im=
burg=2tirum erlDÖbut mirD, Dürfte um 173.") geboren fein. Sßir mir ^err 3la6=
biner Dr. ©rapmifd^ in SJra^foI, bex -bie 3üifäei<j^un<gen meines OnMS aften=
mäßig gu beftätigen tmmo^k, no^ ergän^enb mitteilt, erfdieint biefer ,.3lapbnl
au§ 5Braf^r" 1750 in iber Sifte Derer, meldte am Cbcrgrombadier ^n-iebbofe Slnteif
baben. Sein Tobe-ötag fonnte bii^ ]dii nodi nidit ermittelt merben. (5r bürfte
um 1800 geftorben fein. (Fheniomeuig licn fid) feftftellen, oh er in 5^rn(^fal
geboren UKir ober augejogen ift. ?i?enn bie Übcrlieferanq, «baß bie gami-Iie ^Eftaxj:

am ibem beuodibarten, üormals hirpfäl3if(j^n ©töibti^en ^itbeTSbeim nod$
Sörad^fol übcrfiebelte, antrifft, fann ibie§ früMtenS um 1750 erfolgt fein.

»ru(^for (1. ^nuar 1911) @. 8 «nb 1-lc
" o ii

-) ?Roioiitr)nr, .fTeimatgefd^d&^tc b. Bob. 3«bctt @. 149, 243, 3^ u. Scimn, 51., ®cftfi. b.
Mbifd^n 3«*»« @. ll'l.
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i<iimt)ig ^aiw ©rütjurntter mütterlidicricitc^ iimr ^Äibcttc (:){adicl), acb.

mfcli&et (1817—1904). ^^x SSoter, Otobbi ^ojcT, U'ui-be, \vk .Der l)iaiiic beiant

itn^ tt>ic miö ©inttäg^n in einem öon meinem ^roB^wtex ftaimmenöen ^^kutüteud)

€riui)tlidi ift, 1788 in öcm bamöl^ pm aRoxfgrafentum SBcr^reut^ ^eprcn'&cn

^^arftrlcrfon i'UilfelD geboren, vsn Diefer Swöengenteinöc tootinten bömöi§ gegen

40 iüDijc^e t5üinilien^'). S^egiun bej> 1!». >ibrlnin*Dertv Die :1^leber^a^fun.gc-

mögliiä^feit für Suiöen tn ^öaljern mit faft uiiitbeviuiiiMidieu Sdiiuierigfeiteii wx-

buni)cn tvax, ']a^ dn -grofeer ^eil <Dec^ ::l?ad)U)udiie!ö ge,3iuuiuTen, mtv:,iiUHniDerii.

©0 fom Sojef Ul)lfeliber um 1810 ^:önict)ral. SSier anöCK i3iuöer jieödtcn

in ben folgenben ^^xtn ebenfoff§ im^ Baibifd^ über, ma öie 9Jic,berlapng bon

Swben DaiuüB eber 311 ermöqlid)en mar. 3nerft maxen ibiefe innren Seute

„iiadiuriin", D. b. $auc4ebrer bei Den in fleineii Crtid)art'en uiolmenben memgcn

SuiJenfamilien. Sie ergriffen aber balb, ak^ ber babiidie Cberrat ber ^siraeliten

OOTi ibiefen ^ritwtlefirern einen 33efäl)iguncic.iiiac^mei;ö »erlantite unb nadiöeni ne

ficf) baxi ^eiröt mit Sd^tji-uibentöditern it>a& 2lnfentl)altvredit erlnirft batten,

ben tofmann&bemf. 9lur einer, ©imon, Hieb äeitkben& beim ßel)rerbernfe.

©r ftarb in ^icf)tenöu. Gin iinberer (3Wofe§) grünibcte in 'Staftatt tm ßktreii«*

gefc^äft, ber britte mM) in 5Brnd)ial eine .«oobrenbanibüing uwb ber mertc

(^fob), mein C*»^ror,pater, lief', lidi in SiüDoR^beiin nicDer, \m er eine Gnfehn bev

borermälniten Dlapbael dJlaxx beiratete'). SOterflnürbiti ift norf], öaf] bicfe Dier

Shrübcr fi<i)Mm 1820 .Den gömilienmamen Üiofentbal 5uIeLitcn,ir)üi)ren<b ibr alterci\

leibli<!>er 5Jmit>er ^sofef ben Atomen Ul)Ifdlber bei^ljielt. Ob er nrj^runöhc^ au(^

^^riuatlebrer \mx, lief', üii) nid)t fcftftetten. ^er e.!K»tt»ertitcI, ben er toegcn

lunvaiienbeu jiibijdien ^i>iffenc^ Der(iet}cn befouinien batte, lief^e alterbing? cwranf

fdilienen. ^er 'Muk Csofef Ubifclberv frebt ebenfaKv nnter ber örimbiuuvö--

urfiittiiöe <öer 'bereite erlrüibnten 33ruc^faier aSerkfaffe-''j. ä^erbeirntet tair er mit

Sea, einer X'ixi^ter be^ Map^aä maxie in S3ru<^fal. 5ofefc> ^i^ater Gnianuel

(^?enben mürbe 1754 in1it)Ifelb geboren unb mor mit 3RinM ^sofepb Derbeiratet.

G-r itarb nm 182."). 2ein ^^ater bieft ^afob. @r bürfte gmifd^n 1720 unb 1780

neboren fein itnb nnrb, iba mein 1703 geborener öroBtwter feinen 3'iamen erhielt,

£0115 öor .beffen öebu rt.
,

3}ie ütiterlic^en 'ivorfabren oon Siubiuig i^aah lebten noruneaeiüb m iii'b=

Bttbcn. ©ein SSoter Julius (1845—1888) mx in Gmmenbingen geboren, fiobelte

ober i^ncrft nodt) ibem mcnWlcflenen greüburg i. 39r. über, mo feit 1862 mÄr
5;nben loobnen bürfen, unb fböter nod) Sonbau. ®ort ftorb er im beften a)ianne§=

alter. Gr iixir ein Sobn bc^S Siebinann .<oaa§ (1802—1875), iber triele ^bre

?8orfteber Der iiibüdien C^k'ineinbe in Gininembintien mar. ^ie 5Rarfgmfcn ö'on

3ic»ben=3:uiiad| erlaubten 1716, ban firfl in bicfem 3täbtd)en ^sn.Den nieberkffen

intrften. G? maren f^timeift Vertriebene au^ .ber Sc^meiä unib an§ Stnblingcn

foirte Su^üglcr ou§ bem @lfafe. @incn öerftömbniSöoaen ^örberer umb ^nr^

ft)r€cf)cr fanben fie in ^^!)e§ S^mat^er (Sd^Ioffer, Iber im legten aSiertel öe§

18. Oiabrbun'berte in Gniinenbiiuien IxiDüdTcr Obemmtmiann mx,
oudi, ber in ben ^subengenieinibcn feinem ^'eyrfc^ fd)on 177r) oeranlct^te, »ba^ on

S^nfinDer eiementamuterric^t ett)ielten unb fdjulentlaffcue vS^i^cnib bom

*) 3to|entf)at, ^imat(ief«f>i(^tc b. %cä>. Subcn @. 360,

DptJenl^imer o. 0. D. @. 10.
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,s>auiierl)anbel üb= unb ^uni i?lcferban umb ^nbmerf bingclenft mutbc*). Sicher

iiMir Smbmig .S^Oia;?' Urgroßvater, Tunau Tncav=.s3aav, 2o-f)n be^. xHbrabani Dma^.

einer ibiefcr erften Glementaridiiiler. Weboren iimr er in Gidiitetten, bav' ',11111

gleic^n Dberamte gel)ürte. Xuidi ^eirat mit 3Jiiriüin, geb. adnnab, aiiv Giniiien=

Dingen, möd^te er fid^ fpäter f)ier anfäfftg. Sein Xööeöjo^r ift ibav :1ieuolution»=

jalir 1848. ^n me:^rfad^n Slftenftürfen toixi> er oI§ „5uiDenf<j^l3" bejeic^net.

:i^ei ber 'jioaiuivioeifen GinfübmU'g erbli(fter ^milienmamen (jmifd^n 1810 unö

1820j nabln er ben ^^lainen .sSaav an'). Didier iU er ein ::lMdbfomme iene§ ^faoc

Tncaö auv» GnunenDingen, Der 1727 in einem '-l>erinögenvner')eidTnifie ber baDen=

buclad) ifc^en ^üiKn mit 20() fl. aufgefübrt mirb"). 2dn 2prof; iHbrabam idx'int

infolige ^eirat nad) Gidiftetten übergefiebelt au fein. ^45ermutlic^ nxir Sfoac

S5xicaS, 5er erftc feines iJiwmenS <mf bciibif(^(cm i&aben, miö Öcm ©Ifofe 5«=

gemambert. ©eine (vrau, 5ölümd)e, geb. ^ret)fuf;, ftommte au§ ^ttftött bei

.siolmar. Ob nnb loie ibiefer ^sfaac Tncoö mit ^öb Xncaö <m§ Tbet, ber um
1<)7() (>iftor beo .S3er')0gv uon Öotbringen mar, in 3"i'^""ii'-'ii^>«^»'9 bringen

ift, fonnte nid)t einioanibfrei feftgeftellt merben.

öuibmig l^ym^' (^rofemutter öäteriid^feitö, iwe ©enwu^lin be§ Si»bmann
.s>aay, bief^ Xn fette =3^ol5a (1805—1878) unh mar eine Xoc^ter besi Goömann
(.siofdiel) :)ieiiinann in ^lianDegti bei .Sionftan', (l/(ili—1842) niiD ber ^ntta

(Csuibit) geb. ^i>ertbeiiner ( 177 I ^— 181(i 1. GocMiianiK^ 'Vater, 'Sliidiael üeiii=

9Jeumann (1740—1820) Iiatte in ber aUebnoürbigen ,>uDengemeiiiDe .s!>obenemv>

(Vorarlberg), aus^' melc^er fid) im 17. unb 18. :^sabrbunbert mebvfadi ouöcu in

ben babif(ien 33obenfeegemcinben, in Vreifac^, Äi|)))enbeim, ^eibelberg unö
SKannbeim niieiberlief^cn, iöo§ Si(ftt ibcr 9BeIt etMirft. ^n inngeii ^saftren fam
er nad] ^lianbegg, mo er beiratete niiD ^eitlebenc- feinen $?obnfil3 anffdilng. Tie

Dortige ^»nbengemeinbe mäf)Ite ibn '^n ibrem Voriteber. Gr befleibete Diele-?

Gbrenamt oiele ^abre''). 'Seine (^'k'inablin 'lliVrIe (?JJaria), Die 1812 narb, ent=

ftoimmte iber in SüDbaben umb GIfafe meitüerämeiflten t^initie "ii^eil, Die in Dem
in 9SeiI ber Stabt (Söürttcmberg) in ber crften ^älftc bc§ 15. ^atirbunbcrt»

geborenen JR-aßbi ^fob bar ^etruiba 3BeiI itircn Staimmtwter erblitft. @r mar
nm 1460 3iabbiner in iltürnberg nnb galt aiv eine ber erften talnuibifcf)en Äutori=

tüten feiner ^eit.

3m legten vvnllfoefinte be^ 18. ^a^^rbunbertsi ^^errfc^te iit SüiDibentfifil.mb

ein buntes, friegcrifi^cgi Seben. 3)ie .toalitionSfriege führen mit mcd^felDoUem

^efd)icf boib fran?iöfifdE)c, boib öfterreidE)ifd)e .$>eerc in bie Sdjmar^molbtäler unb
lieber ibie 'l>äffe Dieie-ö ©ebirgec-. VerfiiiieDene itnternel)mnngvhtitige jübifdie

Nlanftente oerftanDen ec\ jene 3eit mit Grfolg anv',niint5cn nmD fidi bnrdi ^Deerev-^

liefernngen nnentbebriid) ,^n matten, 'äud) 33iid)ae[ 'ilan batte iidi in ben Tienit

her .*peerec>t)'er|)fleöunig geftellt. 5Im IJ). Februar 17!)6 mnrDc er 5UU1 ,slaifer=

lid^n ^offiaft'or ermtmit. 2lnfteffung§|)otent") mirö üebig Xatigfeit für

•) »Ofentür a.a.D. @. 179^ 1S2, 188, 201, 386 u. „@oct^ ©(ftttmgct ©(^ojfer" im 3fr.

©emeitibeölatt für SRannl^tm VII, S.

^) Tn'i)fiif;, G., ,^amtIk'nnomtMi b. ^i'beii @. 85.

3i'I)ntcr, @€fc&. b. gilben in b. SRörfflmffc^ft löaJ>en.3)uria(ö ( »JföCiSt. Kg. XII g. 668).
») 9\o)ciitf)nl a. a. @. 1(54 f.

Dil' Dviiiiiinlitifitubt' ift foibcv uicf)t iitof)v in iivün-iiit(^firfnMii ^uftniibe uorbaiibi-n. Cffoii=

Inn- iri)tMitt C'ö \Vi\]cn bi^iVs mcvtiioneii Diploiii^ in bor Aaniilii' 'iJüböi'innnbovii'lunuH'n lU'il^'tH'n

p IjaOcn, bie bap führten, bafe We 'ipeiaameuturfunbc je&t im söeii^ bes ^'iiu ^lutou ^oaä
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bk faifcrlic^c Slrincc io anidiiaiilid) bejdirieBen, M\] i>er 3BortIaut ^kr foCgen
möfli:: „3ßir ^rang II. ufiu. bcfenncTi öffentli<j^ mit ibiiefem S^ief wnö twn funi)
ollermänmglic^, iwfe Un§ 3Äid^ Set«, <Sd^t>crh?an(bt€r in Stenfeecia mh 58or=
ftef^er ber xvubetiifiemeinibe ixofel^&ft, «ffenmkrtönigft öorneftefft uiiö mit glQufi=

h)üitiigcn ;^citgnifKn üiargctaii f)at, tiaf; er ludil nur ielbn feine Üntertaiten-
^^flirfltcii jeDcrieit mit grof^er Ireue erfüllt, fmrDerii mtdi Der vSit'Dengemtcinöe

?RaiiL)egg Diirrf) eifrige SeTn-en umb ^^eijpielc al^ 3Wufter ibcr Xr€ue uni» %ni)änQ=
lic^feit au Un» torpfteben nä) immer bemüil)t ^oie, ibafe er femer einer 6er
erften oetoefen fe^, iber n«6en feinen ^inbern um ein greiwtib 'ftetBorben

fyJbe, vm m Unfere Slwneen Äieferuiigen gu üä&eme^nten unö bofj er bie im
l^alirc 1790 fcmtraftnuiBig übcmommeiie 33tifitär--iy?ot«riTlieii=£peibition boii

^liaDoIfvieß bi§ 'IisiaMfmt umb ^Kfieinfetben bi-S ie^t oline miirbefte iemnl§ tior=

t]iJ:omiiieiie ^^efdilnerDe mit gröf^tem "cs^ci]], ßifer umb ä)iül)e beforge, inobei er

Die 'Speöitioii berfelben mit großer 3)iii!)'C umb S^often nou 9tabolfö§eitt au SBaffer
über Sc^ff^oufen bi^ äöalib^^t nnib ^l^^iufelben ou^finibig cyemoc^ umb in fel^r

t|utcn ©tanib gefegt, boburt^ a^r Unfcrm tiKtrifunt eiire «nfelinlic^e ©rf^^orniS
aulüege gebmcfyt t>abe, mie er ee ibauu aud] bei Der Durd] fd]Iedite 25>ege gebiuibeTten

unb äuf;erft foftf^-iielig geuiorDemen ^ufiibr in Dortigen ©cgcn'Den iburd) feine

lätigfcit nr.D nnermüibeten ^-leif] büi)in gebradjt Iivibe, bafe ambere ^JicPöttgiue

me^rniüleu mn feiner (Station aiiäge^olfen toocben fe^."

Äcbi oblioig alfo tocniger iber Hnfonf t>on ^revgut. ©eine SlufgiaiBe t»or,

i>ie nötigften ^ebürfmiffe an bie niarfdiierembe Xrub^>e f^erian^ubrimgen. toar

fomit ^ntbrnnternebmer großen ^tilö, ber erfte jüibifdic Sbebitcur, :ber ficf) in

ber Okfd)idite Der baDifdien ^s^Den nadilwifen iäf^t"-^). S^efouiber^ bemerfenglDert

ift, unib öaö »irb ibm ja aud) in feiu'eni S3'eftiaIIun'9äibip(om \aU Befoiibete^ ^er=
Ibienft angercd^uet, ba% Set>i für feine %xmi^3poftit twm dbo^o^^tä mäi äBöIibg»

fyii uv^ IRf^einfelbcn -bcn öilli'fteren SE&offertneg crftmöls ftenu^te. SBie er bie

Od^toierigfeiten, bie ber St'I^einfüU bei S-diiaffljiaufen l}eute noc| iber Sd^iffalirt

bereitet, überlDamb, ift leiiber uid^t angegeben.

Ter ipoffaftortitel. Der SWidwel Seüi, mie auö bem Tiploni beruürgel)t, auf
;>erfönÜc^eg i)Jac^fud)en Derlieben umnDe, mar md)X allein eine ®l)rung feinet

jlrägerv. Gr räumte bielmel^r bem ^mj)aöer SSorrecä^ite dn, ibie in jener ä'dt Ino

für QüDöffd^ ^ßj^ nod§ ntane^leii oimanfgene^e SWife^Hi-gfeiten im ^n-bel
uBb 9SBianÄ>cI Bcf^'twifcen, bon gröf;tcr S^beutunig nxtreit. So iwar i'^m geftcittet,

bei feinen Dkifen unD 5ßerbflid)tinigeu ©äffen ju tragen uu'D mit grau, .SlimD'ern

unb 33ebienten im t)eiligen römifd^en 9teidi überall „obne (>Sd6t, aud) üon allem

iieib^oll, iWaut unb 3luffdilag, ober anberen feinen (sMaubeni.öerH)anbten ab=

gefordert loerbeniDien ÖkbüljDen befreit umb unaufgebalten piaffiereu unib repaf=

fieren" ^ ibütfen. gecner ioar il^m „gu feinem benötigten Ünterfommen bie

5®o]^ug affentl^XBen, ba h» er folc^e <m fid^rften gu fein erad^tct, gegen Bittige

IBesa^Iung" äu berftatten.

in '^afel ift, unifivcnb ho§ ?ivacf)öjiei^cl tu oitiev oi'vciolbctt'n, mit bem öftcnoid)iicf)t'n "Soppof«

nbler mii) hm ^svÄtiakn bcä Silaiferö ?vrati,^ II. üer.^tertcit >lap|ei öou s^crrit Dv. incd. ^Kotl)-

fd^Ib in ^nftattj öertoaljrt mtrb. 33ic>tteid)t cntfdjtiefeen fid) Deibe §«rren, btefe Stüde bem
D&emite ber Sfroeliten StobenS für ein 5u fd^affeiibeä iübifd)€ö ©eimottnufeum ^ui 5ßeifüflunB

fteHcn.

") »ie mir $err SRerco »lod^ in SloiAegg mitteilt, ioirb SÄid^cl Smi in bcn bortiqen

@timbe9&iU!|em als ,^{ferl. ^fflettet^ he^i^H.
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2)ur<j^ Iben Xitel „^offoftor" umb iblc mit öecbunöcncn 3Sorrcc|le unS)

^reil^eitcn tuar Miä^ä. 52ebi in eine beborjugte <5tettuug. eingerücft unib ju
einer 58erü^mt^eit unter feinen' ©fouben^genoffen gemorDen. 2?on meitlier famen
fie berbeigereift, um bie perfönlid)e ibVfanntfdiaft Diefe^ angefelienen ^AVinnec--

mad^en gu fi3nmen. So foll Der alte ?Xmfd)eI ^)iotbfd]ilD non js-ranffurt eigene

3u Diefem ^Ivcd'S. nac| ^tanibegg gereift fein, Seniv- uieitaitCHieDel)nte ©efdiäftc-
be3iel)nngen btad^ten iJ)n aud^ in SSerbimbun^ mit d^riftllij^n ifdtftn ^fönti^*
feiten, än feinem ^mifc öcrfe^rteit SSiifc^öfe unb ambere ]^oI)e geiftlic^e Sßürbcn»
träger, 3)ibl'onpaten umb (S^eneräle. S)ie f)ö(^fte ßbrc u>anb ibm siiteil, ah Grä=
bcräug Marl öou rfterreidi anläf^lidi feiner Xurdireife bei Xi'eoi einfehrte.

Tiefen l)obc Slnfebcn blieb aiuii befteben, alv :lian,Degg büiDifdi gemorben mar.
2iec> ift aus dncm 2d)reiben erfiditlid), ba» ber £beramtmann non ^'IkDolfösefl,

ein ^rr bon äBolc^ier, an SJiic^ael ^cui om 6. B^pttmbtt 1812 richtete unib in

bem er nad^ einiigen <imtli<j^n äÄitteilungcn «n il^ oI§ SSorftc^^cr ier iübifd^i
ßiemeinibc Sftonbegg folgembeB auSfüI^rt:

^c^geeljrter ^rr ^ffaÜor!

J»a Sie inorgcn ^In' ^ilceufabr feiern, fo münfdie id) Csbuen biermit
ben Segen be§ 2ltterl^ö(i^fteu, bauiit Sie mit Csbreu lieben Slu'gepri-gen

ibiefen li>ic^iigen Xag mit g^-euDe umb Q^tütf ontrcten uub no# toettete

^al^c ^efegnet toieiberi^olen miigen. @ott fcgne atte ^ubcn Sftanibegg,

•bontit fie tö'glii^^ arx tooibrer ®otte§furd)t, an '3Serftamib unb Xugeufb .^u=

nel)men, Damit bie MinDer gut erlogen, bie 35>ituien getri3ftet, bie 3Irmen
crquidt unb bie :)Jütkibijuiben aller 2lrt unterftül3t merben.

^})t ergeibencr 3)ieucr

b. '^lö^ntx*

5)ie <m^ ibiefen "^cikn fpred&en'be ®efimnun<<, ein lebter SCuc-fluft batriürd^»
Iifd>er Sluffaffumg ibec-- abfolutiftifdien g^-^itöl^^-'f^^ berülirt unk-' bentige ?Jcenfcf)eu

biie lüugft nerflungene alte ^Seifen. ))l\d)t alleiu, UH'il Die füblo iHmtc^fpradK ber

©egcntuart berartige C*^efübl§töne feiten fiubet, lonDern meil bobe ^^iximte, öie

^yuben gegenüber folc^ 2i>orte gebraud)en, feiten mebr ansutreffen fe'in hjerben.

fStiä^ad iJßebi, iber ouf ©runb be§ ^benebift§ mnä) 1809 (ben gomiliemwöneu
IReuimann «migenommen Wte, ftarb am 30. ^ptil 1824 unb ift ouf bem iiiWfd^cn

t^riebl>ofe in fRanbegg beigefebt. Sein 9lnbenfen mirb im Mreife feiner ^<tf)l'

rciclien ::1tatfifommen nod] beute in (äbrcn gelialten.

ilberrafdieiitbe 'Jveftftelliingen, bie id) ber freiinDli<i)ien ^[Ritliilfe Dev -öerrn
T)v. ältic^acl 2i^erolä.l)eimer in Untergrainou (£)berbal)ern) uenbanfe, ergoJ&en fid)

bei ber Qurürfücrfolgung ber SÜ^nenrei;^ öon Suibmig ^aü§' öäterlid^ ®rofe=
muttcr Sutta (igubit) äBerti^cimcr. ©ie toar bie %o^kt bc§ Söto Sfaof SB c r t =

l^e i m b e r , ber, 1742 in ^rt:^ geboren, 1816 in SRün^en al§ baberifd^er .S^offaftor

ftarb unb ber 5^ad^jna, Xod^ter be§ Semlein Xufdifauer in 93?ünd)en. ^er ^ater
bii'fev Sölu mar ^faaf 9Bolf 3^ertbeimber, geboren um 1700 in Ti^icn, gcftorben
U(')2 in SO?ünd)en. Seine Gkittin Simle (ßäcilic) luar eine Xoditer be-^ Salomon

in tyürt^"). S>ie ^rwi^rä, ibie fid^ aud^ ©ombcrt, ^imrbcrt unb

»oufmaim«3rteubenl^I, SHe gomilie ®om<>et3 @. 289.
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@umper5 nannten, maren im 17. unb 18. :^^aln1ntlI^Cl•t eine Öcr aniieiel)enüen
ouDen[aiuilieii. Cslive 031ieDer t)atten [tdi mn (Sinmerirfi, (ileue nn;ö >ilVcfel anä
in allen Iie::ieuten'Den o^nDeiuieineimöen nieDercielniTen. dJian traf jie üi 33erliii,

^re'slau, ,*painbnrg, .^pannoDcr, ^lkn:ftaDt, .s>iU)es't)eim> aWig^iebutig, ^fmii
^mnffnrt a. m., %üiti), Wiaxm^m, aÄ«^, %m^kmam, 3i^mii>e0en, Sonib-on,

5faaf ©ert^eimber^ SSokr tuor ber ^aiferl. ObertiLiffaftor 5 i in o n o 1 f

3öertl]eiinber/ijeb. _1()81 in ^i>orm§, qc]t. ^7^^:^ in Sciindien, uevuiäl)!! utit

öea Eleonore (Ki!»,")— h4L>), loditer De^ Cfniannel Cppenlieinter in 3Bien, öcr
and) in iiumnbeini jct)iu^bered)tiiit uiar nnD l)ier am 23torftplal3e M§> ()eutig€

Maiino bante, öa^ Don 1720 an ibem pfälgifd^en turfürften ^rl '^ifäipp gur
^oüeiiimng be^ Sc^'offeö alä SSo^nwnq Diente, ©nwiniielö mkx Somwel, ber
mit ©entiße, i)er ^od^ter he^ (Smanuel ßarcaffone'^*) nnb ber ^hVife be ältonte in

SRonn'f^rm 't>erfiei ratet mar, hatte nadi KIS.") feinen ^)iHibnnl3 uon .SoeiDelbern nad)
2iMen uerleiit. "sn Den Mrieaen, bie bie .'oabc^ntrner banialv fübrten, [>atte er jic^

nnentbehrlii-f) iieniadit. Cbne feine (^eibbejd>affuiiig uiuö grüfiyiiiiflen ^peereg*
iieferuiigen aller iirt t)ätten i>e^ S«:aifer§ i5etol>en«ii 'g«gcn 3:ürfeu unib ^mi^
äiofen nid^tg lou^äutid^n öermodfyt. Unterftüfet imtrbe er in feiner ®efdiäft§=
tötiflfeit ibuTC^ ^nnon 2ßoIf aSert?)eim'ber§ 99oter '©imfon (1658— 1724 1, 2olin
be§ ©emeinbeöorfteberv ^soief ^sovlin in iivonnv-''). Ter fiebente 'l^orfalir von
Öirbmiti .S3aüy, Iber .sUiiierlidic Cberbofraftor ^inifou TiVrtfieiniber, eine der be=
biniten-Düen ^^verfönlidifeiten, bie ba^^ vSUJöentnni (}erDürbrac^te, mar nid)t nnr ein
ciroBjiiiiiiier Maufmann, fün^ern and) ein (^elefirter bon ti-i^t oßtö'fltic^m 2liu§=

niafee. ilieben feiner öielfeitigen ^fd^äft^tätigfcit oblag er mit ©ifer jübiftiien
©tuibien .unib beSicifeetc m^xSxm mit (SJetüiffcnfKifttgfeit unb Irene Da^ö iHnit be-^

Öanihmbbi'ner§ bon Untiarn. 58on feinem ^Keiditnm nerrtienbete er aebefrenbig
cu;one Snmmen für ^^'otleib-enbe nnb fromme 3meife, n. a. ^^iim ^^an uon Öüttey^
bdufern nnb ^nr vUtftanbfel.ntng beo {"vrieiJl^ofö in ^föertbcim fonne ^nr ^uirbcrnng
jnbifdier Welebrfamfeit umb (^'ürfd)iinc(. Seine ö^mablin gromiet (SSeronifo)
(K)")!)—1715) u>ar bie loc^term tom ^jfälä'ifd^n ^itrfürften ^rt SwbtrHg üod)=
gearteten äÄanm^imer Stobbiner^ ^faaf 3?rifin (a:ft. 1678) umb ber 2ara (qi'ft.

1673), eitner So<^ter :be§ fPorftebery Simon ^i'olf Obl>enr)eim in ©orubö '•'').

'

'So bifbet /bie bier nnternommene Tarfteflnnq ber Istimilie .^aas qleidn'am
eimm Sänii'öfdmitt bnrdi bie ©efdiidite bev bentfdien ^sinben unibren.b faft öreier
^I)rt)unberte nnb in meiterein Sinne einen iöfeitrag gur it)eutfcf|e.n ^ultur=, 3Birt=
f(j^ft§= unib 3{ednvnefd)id)te. Tie SlJinentiafel äeigt aber audi, toie ^t)e (ä^iftc^=
gaben, Seelenabel uni) ^xitbereitfd^ft burd^ ial)r^unbertelanqe '^ndit nnb ^;5fleqe
tn Smbtoig 'ibre fd^önfte i®ntfdtnnii erlebten. Tenn niiiit ^inlcbt mar e^ bie
gebetmni^iooire Stimme ibey 3?fnte», beren :)iuf er unbemuBt feinen SBeg ai^S
S'eutfd)er nn,b ^iube untetürönete.

^ A.-'
'/?"^'"'' ^"'ii'f'iffi^''^'- 'II t'ifter ein- mit ^'llnaOam Slftrucf in iÜJannfjetm (aeft. 166S)

»erfKirn et^iuar bio .^iiuMto «iMiinl)liu gaiiiiiol CppiMifKimevs, mithin ffhu'5 öltcften ©ofineS
liiiiaiuid ctiyrimittev. Ter lUamo iVim-r ridjtiacii ::lJ(iittor löfit ficff nicfit ft-ftftfncn

«'?"fiiuiitn, T. Samfoit ÄHUtlinmor, ber OöiH-faftov u. üanbeöi-aöbiuec 6 7-1 f.

. .

*••) ifonjenfttMii, Qk]d). b. Rubelt in b. kutpfatä @. 80 ff.
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,,2)ic gamiUcnnamcu Der Äreolifc^cn ^uöcn".
aSon 3lrturo »«B, ^Ribera.

2)ie 3lu§fü:^ruttgcn ibe§ iperrn üü\\uio in 9lr. 23 l)abe ic^ mit Snterefjc

flclejen. @B ift tool^I crflätlid^, i>afe über ibcn Urf^)ninö bon gomiliennamen, i«€

inc^r al§ 500 ^aW cfiftieren, aWeiitungcAierfd^ieben^iten obiratten fönncn,

öod) möchte \ä) crflnrcn, liaf^ icfi midi nicf)t Damit beaiiücit hahc, ein Sßörterfiudi

Der ipanifcfi'en itnD portugicfijd)cn 2|:)rad)c nadi^uidjlaacn, foinDcrn mid) feit

Csariren einticlien.D mit iicn ^UiDen in Äatcin=:.nmerifa bcidHiftiiic (liclie meine

Strtifcl in „Oft imbSScft", SScrlin 1914 ^ft 8, 1!)16 .<peft 10/11, 1920 ^eft 11/12,

mciti« SBcröffcntlid^ngcn in öcn^liM^m für jiiibij^e ^jd^id^tc un4) ßitmtur
1925 uiib 1927 fotoie meine 8lrtiM in bex Enoyclopädia jndaica un.b ^üibifd§€§

Öcrifon). 3(nf^erbeui I}abe idi äö-erfe in. ]'paniid)cr Spmd^c über 3tamen§fun'be

jju aiatc gesogen.

SBenn 3. 33. eine Hamburger gamilie )Sn:m fid) ak^ Ücamen öer älinttev

„löc SReSquito" rVifüfft, fo '^at öiefelf)e eben ipanijc^en 2brad)gebraud) üergeffen.

i^x Stomc ibcr SÄutter 'toixb im ;^ftiliani|(i^en ftetS of)ne SSinibetoort ober mit

„unb" bem SSakr§namen angefügt; ba§ M" bei SRänncrn bebeutet \^oij

Crt-^namen. v^di fiinnte ba^n unter anDercn ucrf($iebene ©teilen ouB feer „Ono-

matolo^fia'' (t)ianTenefnn>be) Hon Sß. 2attelier, ^^svofi-lior an bor Uninerfitcit uon

(Santiago bc C£f)ile üU 33eleg anfüliren, wenn bicy nidit bier Ipcit fül)ren

tpüt^. ^r Irrtum ber Hamburger gamilie fonimt öieüeic^t bo^^er, bofe ner-

^eitatctc grauen il^rcn äRöbd^nnomen bem be§ aJionnc& mit öorgefeisten

i

„be" boranftetten. @inc t^rou Klara S3ueno be äFicöquita toöre baljer auf bcutfc^

„(^n-au Mforo a}tc§quita geborene 3?ueno". 5?ennt fid^ ü'ber Iber SSoter biefer

^amc 33ueno De Hlfie^quita unö berbeiratet fie fid) mit einem ^errn ^elmonte,

beffen SJtutter eine geborene SJiartine,;^ mar, fo liuire ber noßftän'bige ::ltüme (Slara

^^ueno be SO?e§qnita De ^elmontc t) ^^iartineg. d) b^be ibie§ 2t)ftem bee nül)ercn

im ^l^rbud^ für jübifc^ ©efc^id^te uwb Literatur 1925 (£. 145 anSeinanbergefetit.

$)uört€: SRein 9ßiffen rül)rl t>on einer ^libilämnSfd^rift J>er ba§fif<i^cn

^vncine in 35ueno§ 9Iire§ l-)cx, in twidier fid) ein SCrtifel ü-ber -bie 9?<amen ber

^aefen befanb. ^rnfterbem teilte mir ber fo(ombianifd)e Scbrififtefler .^err Sanin

Gano mit, baf^ in ber ^sroDin^, ^(ntiodiia feinec> ,S>eimüt(anbec-> .^^ablrcidie Sente,

unftreitig marannifc^er 9(bftammung, ba§fifcöe Familiennamen trügen, unb bav

glcid^ hntrJ>e mir au§> (Et)ire beri<^tet. Gc^ ift bk§> m^t bertounberlid^, ba

Sufccn jabr^unbertelang in bcn boSfifc^n Sönbern unb SfJoüarra gelebt ^aben.

^df) babe Darüber ein 9Berf in ft>anifÄer <Sbrac^e bon Stntonio 6c fon»

fulticrt, and) in nnfercn SO?ittciIungcn munbe bor einiger ^di ein 5Pnd) über bie

^Juben in biefen Sönbern angezeigt. 55>ürDc ibiefer ^Jtame üon ©Duanbü ftammen,

fo mürbe er fieser Tnarbe§ ober 'Suarbe,^ beifie'n.

gonfcca: 2>ogon§ im loteinifd^n tba§fel'be tweguente im f^xinifc^en r)eifet,

fo Ibarcn 4)ie ^Warnen <illetibing§ gleiibebeutenJ). (S§ eriftiert ober in i>cr alten

^clt beute mcber ein £rt ^^onfcca nod) ^nientefeca, fon^Dern nur in ber JRe^^ublif

Golombia, Tcbartement SWagbalena. ^a bie ^-onjcca aber bereit? bon -Sl^anieu

mit i^ren i^amiliennomen aoi^toanberteu, fo fönnen fie i^ren 3Jamen nic^t bon

Ker melfc^merifanijd^en StaDt ableiten, fonbern el)er fann bas Um^efe^rte ber
paß fein, 2>a aber im nörblid^ ^ixinien ein Ort gonfocroÄHi borfommt, fo
fd^eint e£ mir Jixtl^rfd^einlid^, iba^ eB in (ber Jjortigen ®egenö mi>glid)ermeife einen

jebt berlaffenen Crt ^-oiTfeca gab. %iix geograpbüdic ^lÜamen babc idi Dac^ Mon--

berfotion§Ierifon „Enciclopotlia Hispaiio-Americana" Don ^iac£^Dn in iDiüibriiD,

Da^ 28 große ^äniöe umfaßt, fonfultiert*

'3Rad^ orro: ©im Ort Mefe§ Sfixmtn^ ejiftiert nit^gcnibS nac^ berfelben
Cluelle.

2 e 0 n unD Jii e äo : S)iefe i)camen fommen fomol)l mit „ibe" toie O'l^ne bor,
fotool^l bei ^ti^n hric bei ^^n frül^erer :3a]^rl^unberte. ^n ®ueno§ SCireS

leben gtoei gamilien fe|)barbifd)er ^Cbfiammmg, bie cinfadi „Seon" beiden unb
inOtofiario eine anbere. i'luv alter ;VMt zitiere id) anc- ben Tsabrbüdiern Der.lcwisli
American Historical Society: v^t-'bnbab öcäo auC" Ciurncao, TsebuDab Ik'äo

Semplü auv 3^arbaDo?, Samuel Scon auv ^amaica unD äTiticr üeon aus. ©eorgw.
T<t iber ßöme öaö iSinnbilib iguDo ift, fo fdiLMnt mir öie 81'bteitung ^icfcö 9Mmen§
bon ibem. Mniq iKx Spiere al§ ^ic erflärlid^fte»

Sou^aDo: fommen aiemlic^ l)äufig Die ^Kamcn i^ou^üDa, SonToiba bor
(öouä'aDav ift ein ^direibfebkr). ^iebe ^'änDe 15, 16, 17 iD. ^üt)rb. Der er=

mahnten norbamcrifanifc^en (J^efeafdKift unö „De Kolonisatie van de Portii-
geesch Joodsehe Natie an Surinam" bott Xobang <B, 25 vu 26. ^§ e§ unter

öu§ ^brtu^I ftommcnben Suben in ®üwpa ^erfomen gibt, bie fid^ „Drobio"
(blomb) nennen, lixir mir neu. ^d^ glaube aber bcrfidiern 311 fcinnen, baf; feine
^-amilic Diefcv ?iamen§ nad) 2Self(^=2lmerifa mie^gen>an,Dcrt ift. 55>eDer in Den
Giften Der iüDifd)en Cbfcr ber amerifanifi-bcn ^nquifition (Söcrfe be§ cöilenifd)en

@elef)rten 2. 2JieDina§ unb De§ peruanifdjen ^)ticarbo5l>almia&ufto.).benS?eröffent»
Udingen ber Jewish American Historical Society, anbern bon mir fonful»
tierten SGSerfen ober ben bic^beaüglic^n aKitteilungen meiner iSorrefbonbenten,
biß id^ in faft allen Sän^)cm Satein-SImcrifoS befi^e, ift eine ^amilic €ro6io
ermäbnt.

^:)>into. %nio auf |.iortugiefifc^ „tüfen" beöeutet, hwr mir neu unb
inteneffant. 2)a eS aber ^rfonen Qoä), bk bireft bon ^^wnien no^ ber 9?euen
©clt auStoantbertcn, fo ift bei (biefen .ber fl>anifd^e Urf^^riing ibrec^ ?^amiMi§ an»
l^unel^men. ©ine Der .S^arabcflcn bon Cioliimbu§ auf feiner criten ^Unfe bieß
bcfanntlid) „La Pinta" unb l}attc fidicrlid) uidf)t^ö mit Dem portugiefifc^en geber=
bieb 311 tun. märe mir Dagegen Heb, menn $err ß4)ffuto erftären fönnte,
n>e§.f)alb fic^ mehrere gamilien ^jsintto mit ibo^j^jeltem t fc^rcibcn, unfe too^er hie
tarnen SKoIina, ^ifo umb Seibe ftammen, tocnn biefelben nid&t§ mit SWotino,
^fo unl) Sebt) gu tun Wen. ©tue iübifd^e ivamilie nainen§ Cciba ift mir bor=
^efommen (^sabrbud) 28 S. 184 ber iiorDamerifanifd^n ^feafd^ftj, bei etiriften

ift ber ??ame giemlid^ geläufig.

^^ardo (Braun) unb ^^raiDo (2i>iefe) finb ainei bcrfd^ne Stomen, toeld^
beibe bei iben jübifd^n mie d^riftKd^n Areolen borfommen. ^ oudö oniberc
^rBen gur Stoenbilbung berbeitie^ogen finb, fo liegt fein öruu'b ^ur ?rnnal)me,
Itafj ^axbo burd) Umfteffaing Der .^onfonanten au§ ^roibo enffta-uiben fei.

Sd) babe biird)auc^ nid^t «bie ^rätenfion, eine Slutorität in Der ilioimengfuni«
3u fein, fwiibern befd^äftigc mi^ mit 4)crfe(ben mx ou§ Siebl^rei tu meinen
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^iuBeituiiDeii. ^vcbc l'UiffiaruUig üöec ^deiaiuiiHi^auötaufd) ift mir baijtx er«

toünfc^t urtb kt)rrei£^. 3o toäre e§ für mid^. 3. 33. t>on ^ntereffe $u tmffcn, 06
cio iü'hifd^e Familien (\M, bie "iveffuorij^, ©oBotario, 3'am''^rotiö dbtt dittBajal

((iaruajül) ueimen? %ud) bic Teutitiu-( mu '^scffuardi li-Hirc mir lieb, ^^u cr=

fabvcii. Sabatario \mx im lö., Ki. luiCi 17. vsaf)i1)iuiiDcrt ein ipainfcbcr $^ci=

iiamcii für öic ^»"f'i-'n unb ilcaraiiiicu, lueil [ie beu Soniiabciib feierten, ;]ani=

brauü ijt «in arabijc^» i^Teabeufeft, CSariaial ein 3Balb einer in i)torDipanicn

nxKi^fciiibcn 3tocr8eid^. ^c^ fenne in ^ro^xj nur S[iitomi) (kirDojal, „the
gnreat Jew" flenönnt, «ber mit einer 'B€fon4>eren '©rlouBtni^ in iber erften ßälfte
bev 17. i^sdirbunberty in (viuilLinö lebte. (£-v iiuire mir interejfant 311 iinfien, ob

lunf) aii'Dere 9J(itiiIieber ber ("vnmilie Ciarbajal ober CSnruajal in Der '.'(Iten 3©elt

aufnetandit [inb. Tenn bie erften jübifc^en (iarDaial löartii in 3}tcrifü in öer

äiueiten ^älfte ibejö 16. oLibrl)unöert§ nom Gliriftentum sunt ^uibentnm üBcr»

fictretcn unb 'tour^Jen natürlich bon ber Snquifition Bhitici öerfolflt.

^or einigen SO^onoten nebacbten alle fünftlerifrfi intereffierten ."Greife be^

'Walerö tSamille ^|siffaro, einev ber 'initer be^ ^smpreilit)ui»jnu», öer ben
größten Xeil feiuie» iieben» in Ivriaufreic^ uecbrat^t l>atte.

3>a bcrfel'&e jebod^ t»or l^umbert S<it)ren bcm jü'bifc^en ©Itern in ber bomalS
bänifd^en, bente norbiimerifaniidfycn Heinen ?lntiUe 2a\\ Ifiomao 0 Saint Ibom6
geboren lintrbe, \o ift er ak- ein freolifdier ^s-raelit ä'U betrachten, ^uuid fein

%amc unftreitig fpanifdien Urfprung» ift.

Sein 'Jiamen^t>etter, i)er ©roBerer ibe§ ^vsnfareid^e? im heutigen ^l^ern nnö
S^olitricn, granei^o ^i^rro (1475—1541) liefe fid^ in ethM§ oni)crer Ort^*
^ra^)^)ic fd^rciben — er felbft tmx STnöIpfiobet —, ber 9?ame ift offenbar Don
'^.^ijnrra, ber ;^diiefer tiber bre idiiefertafel, ab.^nleiten. -^^ijorrofo ift fcbiefer=

fiarben, ^^si'^arron bie tirofje 2din(tafel, felbft menn ibiefelbe auv ^olä beftebt.

i^ere'irü bobeutet anf portnaiefijc^ eine ^^irnbaiimpffanaung. vsn ber

flxtnifd^n, nöiobKc^ bon i^ortugal gelegenen, Scunbfc^ft ^Itcia f^reclcn bie SSe*

Ipol^ner einen bem ^ortugiefifd^en fefir äf)nlid)en ^oleft. ®ort 'ftefimbet ficf) in

ber ^srouin') Crenfe eine 2tabt ^^ereira be ^tiinila (D. b. ^irnbanmplantaiie ]nm
?rbler) nnib in bcrfelben SanDfdbnft eriftieren uerfdf)icbene Törfcr, bie ^t^:reira

('^vroPin^i ^uiio), 'Usereiro ('^sropin,^ ^^^onteoerbe umb Dreufe) beif^en. 3Iitd) in

i^XItfaftilien ibefinbet fi(^ in ber 'IsroDinj Soria ein ^erero genonnte§ 2)orf. (Sin

I)ert)orragenber lübifc^er ^le^rter toor ^ndf^m l^fracl ^ereira, ber am
9Cnfang (be§ 17. 5al)rt)umbert§ in STOabrib igeboren, twgen feiner 9CnbängIid)feit

an ben ©louk'n feiner ^äter nad) ^eneibi^g ftiiditen mnfjte. Später mirfte er

al§ 'l^orfteber ber ic-raelitifdien Cs3emeinbe in Slmfterbam, Wo er IHOO ftarb. Seine
•t-^anptmerfe tlieLVfoaifeben vinf>a(ty finb „1)cr Spiegel ber menfd)(ic^en ©itelfeit"

unb „-Der fiebere 3ßeg". 5?efannt n>aren au(^ bie Beiben in ^orbeaur neborenen
SJriiber Sagucg gmile (1800—1875) unb Sfooc (1806—1885) bereite, öon
^ruf 9*ancrutcr§, <*ber oMd^ al§ Scftriftfteller unib ^^rfitifer tätig.

5Kontefino. Tie ^^elnobner tum 9?iontefa, einey ffeinen bei Valencia
fegenen Stcibtdiene, merbcn 3}ioiitef{nov> genannt. ?Indi ift „immtesino" ein

feüener, tpenig gebräuchlicher Sluc-'brutf für ©ebirgebetiioliner, 'bie gelnöbnlic^

montaneses tjeifeen. ^Bie ber 9eIeJ)rte äRenfaffe^ ben 3l§rael (1605—1658) in

feinem einftmalS öiel gelefenen 33u(|e „5)cr tounberbarc gel§ ober bie Hoffnung
:S0racIg" bcrid^tete, ^ttc ein geiniffer 2lntomo be HRontefinoS (geftorben 1646
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in bem bamalv unter bollänbifdier ,s>errfd)aft ftebenben ^isernambuco in '^rn =

filien), metirmalö befdnnoren, bnfj er in einem Morbiderentale bec- fpanifdien
58i;;efönigreid)c^ i)ieu (^ranaba (^eute 3kpu'blif ^lolmnbien) bie aiaf^fommen ber
i>eriorenen se^u Stämme Sfwjet^ <wtgetroffen i^ätte.

im 17. ^a^t^nnhnt
3Son 33ern^orb 23rtUiug.

::lt eben ber (berüt)mten Sei|)äiiger äßeffe— bercn ©efud^rtiften bon greu!bcn=
iifal löngft ou^^getoertet nmrben — gab e§ in S^eutfcblanb ferner eine ffflm^c pon
2Refe= unb SD^arftpIätsen, an ebenen fidi ^uben in iu-öt-5erer Sabl einf.mben.

("vür Sdilefteu mar biefer .s>auptmarftort feine .»oauptftiabt ::i^revlau, eine
Stabt, iDie fict) bev ius Judaeos non tolerandi (beö :)iednec\ ^uben nii^t al§
S^eiüoihner aufpnefimen) erfreute. Stber bie mirtfc^ftiic^ äkrnunft fiepte bod^
über aEe, ben t)erf#ieibenarti»gen OueUcn entf^jriu'gcniben ^bnei-gungsimomcntc,
bie ben ^uben getieuüber nur mel^r latent blieben.

oin '^rec4au mar bereite-' im ^abre KJH-") .burd) ein ^Hutvpatent Der i'üifentbalt

für ^uben geregelt luorben: fie erbielten bie ßrlaubni», je 2 läge 00t mix)
nad) Iben uier Sarirmärften äJiitfafteu, :^,of)anni§ ^ßapü^im, feruciö unb
eiifoibetlh)/ je 'Ciuen %Q)Q öor unb nac^ 3 Könige, @rüniöfluner§ta&g unb cibenfo Dor
Wttb n<tdhiben jlüei grö^n „^Sottefd^aren" (^^sfiuigften unb 9Kid)oene) fou>i<: einen

^«•g öor unb t>ier Xiage nadi ^safobi in '^re^lau nermcilen ,5u bürfen. )Hud) imi
il}nen nur iräbreub biefer ^dt irgeubUieUter .s>anbel in S^revlau geftattet.

Uni eine ilontroUe über bie anfommenben vsuben äu ^aben, unb aufeeribem
eine Sinnat)m€ Pon ibnen, tourbe bon i^^ncn eine befonbere „Subcneintofegebül^r''
erhoben, bie 12 V2 ©übergrofd^en für jebcn eiJuod^enen ^uben betrug. @ine 9Iusi=

n^bnte >bat»on mod^en uur bie ^ül^er cbenfo ir>ie ^bie Wlogauer (aber ni^t bie

^ragcr ^suDen ), 'bie ;n-o ^^vcrfon nur uier Silberiirofdien ^u erlegen batten.
(£-benfo mie in Seip^g mürben aud) in i*rec-.Iau i3iften über 'bie gu ben ä)ief)en

unb 9Jtärften berciuftrömeiibcn ^bea gefül^rt, öan bcncn fic^ abier leiber nur
U>enige 33ruchftücfe er^lten fyibcn.

'5d^ bringe l^ier ibo§ ^rjieid).m§, :bo§ bie D^omen bou 332 ^suben eutbätt, bie

in ber Seit Pom 26. War?, bic^ 5. STpril lOS.') ibre ^subeneinlangebübr be^ablt
baben. ')hix ber %ü]m unb .§erfunft»ort ift in der Sifte jeu>eiiö angegeben; oüe^
übrige I)abe ich binsaigefügt.

2lu$ ber folgenbcn Xabelle ge!)t fkr berbor, bofe bie |)oCmfd^n 3M»cn ben
^piieil ber »efud^ ftcUen; über bie .^älfte iber ^erfonen (177 = 53,4" .,)

fiuib ttu§ ^olen gefommen; unter ibnen fteffte bie meiften vsufben .^alifd} (mit
32) unb bann erfr Siffa (mit 22 ^erfonen).

(5§ ift natiirtidi, ba^ audi bie aubere Seite Sd)Ieiien§ — öie öftccreic^ifdhe—
i^ren Slnteil an Den 33ieffebefudhern äufteuert, ber ber^tm^möfeig gering cr=
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ic^eiut (58= 17 "/o). ^rag (12 ^sinDcii) iinö Ä^remTkr (11) fiiiiD — iiegen öie

aafilen 4«r ^jolnifi^en ©töibtie ^e^ltcii — prozentual \d)x lueivig beteiligt, ebenjo

miciJoS im aRä^rijc^n gelegene ^ol^enplo^ (9). ®ag (Ijeutigc) T^utjify: Oleic^

(2) ift, abgejc!^en üon ©(j^Iefien (95=28,6 "/o), nur no# toij^'^mfeutfl öcrtreten.

aScrtcilunig t>er SxeSUwier 2Äcfiebejaxd^r 1685 auf ^^^ie ^rfunftöiänöcr

:

1. 3if)Iefien

2. m^rmi, äÄö^ten, Öftetrei«^, St^ejkn

3. «Idolen

in °/o

. 95 28,6 "/o

. 58 17,4 «/o

, 177 53,4

2 0,6

.

332 100 »/o

3!Bie man ait§ fect toorftc^n-bcn ^abeße er)ie!)t, finb ibieK aJicfeb-efuc^erliften

für bie js-aniifiengeiifiic^te her i(i)Iefifdf)€n, bö!)mifdöen unä) Mnif«3^n Suöcn

u>id)tig, bringen )ie boef) für bicfe Okbiete 5. ^. nid rei<f)I)oItigere§ aKöteriol oI§

i>ie öeib.yger Giften. 'So ift allein au§ .D-em ^valire 1685 ein 23crzei#ni§ oon

38 (öro|=) ^logoucr ^suiben Dor:^iU>en, ibie ibaniaB iDen ^reöloiuer Wfiaxtt auf-

Tiefe Sifte — in 'Der audi biefec-' ebenetlDä^ntt', für ibie ©logouer ^miltcn=

gefcf)i5)te fel)r inirfitige a^er^eiciini^S entftaüen ift — übergebe ic^ btcrmit ber Öffent-

ii(f)feit, mit 5Benierfungen nerfeben. Sie entftammt Dem ^:i^rcvIoiver StaDtarcf)Ui

(loje Stften: ^^n), 4)em iä) i^m noc^nidg für öie gütige 33enutjunö^eilaaibni:^

hcmJe.

gür bai^ angefiibrte Qnetten^ umD ßiteraturmaterial nermeife icf) auf mdnen

^ifrtifel „Tie iübifci)e j'vianiilienfoEfc^ung Don gülä 1725" I (::iiib. i^am.^^-oric^ainä

iv ^r. 3 ^. 15 72—73).

2luff 9Scrti>iaigung D:rer (Sunt ^^^feniff. Titl. ^vbr. ®eftr. Der .^oerren gom-

miffaricn fcinb fetjbr (=feit) ber bcn 24. SRartii biefe§ 16S5. ;saf)rec^ übergebeuer

Subcngebü^r^einna'^mc unb 9ledinung tnicberumb auf§ 5?eue ^itben em-gelaffcn.

morben, unb ^cn il^re gctDöljnlic^e @ebül)r erleget, toie folget:

1}en 2r>. Wartii 16Sö:

1. Taöibt 3Jtarcu6 üon Diejc^oiü {= 3ijei>iü),

2. 9([n'af}ain (Jlta? uon äi^kfioiü.

Wenad)cm) ,,mitt beni Tinicv".

4. yind>el 9)ioi)ie§ üou J)ic|d)üUi.

5. ^JcD'ciier ^ofef üon Solle (in ^o{en), (^fir.

aS^Joac SRtir? <=SD«ürcu§) ton »rot^fii^n.

9. SftBcI ©amuel öon SBifcfittife.

10. 9!Kavcii§ 2&oIff Mn ^ijc^mfe.

12.^oib »egcrel (=Seibel?) &on aiejc^oit.
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I5en 2?. SRattti:

13. Valentin Joeu|d)d uoa '^Jvag; 35alcutiu =

14. ^l)(Oi}|c^ ^acob t)on ^-i^aii.

lö. 3iac i^olad üoii J^ambiini =^ ^^fanc WoiV^5

biM"ud}to bio l'p.v WiMfo liou N^bii aib5:

KhSf), 169o; über if)n joiüie über §. SJJoiji'cy

^lihöfiil)r(irf)c^i in meinem Slrtilel:

&urtier ^siiben in SreSfon I im ®mbL b.

3)eiitid). ^\xael ©emdnih! IV 92r. 10

©, 4_8, _ ^€ r ä 0
fl l^at nid^tS mit bem

beutfd^n SBort su tun, fon^etn ift eine

lüeiterge&tlbete ^Vorm be^ 9?amen§ ^ttj,

Öirfdi'C^artig, ^artofl. öattmicj), ber ein

ilberfehiin<]§name 9?aftnfi ift. — öet^.

2)ioi€S &€iu4»te bie £pä. iöiejje 1575—78

16-

17.

18.

11).

20.

21,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

33.

t>on i>ainburiT aibö, xCxSÖ, IX), 92, 99 Doii

5^rcelau ouiö, uh") er unter beii 2 üerjd)ie=

beneu 9camcn5fürmcu ^ler^oa unö ^artid^

auftritt.

J^er^oß 2J2ot)}e§ tum ^m^utg f.
äu 9ir. 15.

mciwn ^rtifel ü&er SülÄ^r ^vben im ber

3üb. ^m-*(^orfd). T N^au^uummer 9?r. 128.

®r mar ©olbjd^mieb, unb ein ©ifbcrliefe*

rant ber SJiünjen su 33reälan (1677, 1704,

1710, 1720) unb ^u Dppefn (1704).

5(aron ^jooc öon ^üli, „vxxü i^rem

Siluedite".

5)8eret3 ^oppelmic,^ Dou Samojc.

9l'bral)am ^acob üon Siffa-)/ bejucöte bie

fipj. 9Jc\M"fe 1G(», 1()75—f>2,

^incn§ Salonion oon 2\\\a.

Salomou 3lbral)am üou ^i\\a, ^^ejudjer ber

2pS. 50;e)k 1677.

^o\t\\ iia^aruS öon Stifa.

%bta^am ^)<ti>ib Don Siffa.

«&ra^m fiö&el öon fiijfa, in Sp^. 16^5^2.
1685—87, 1600—1700.
©alomon ^tbrol^am öon Siffa.

29 3uben-0 iuorauter :\ ^nl^n.

5üco6 3>e'itel J>on ©lo.uiu. (Sßeitel ift nad)

9?ariifat Sd)ium etu 3\urname, fiebr. Siuuui

.VI 5intf)au, ebcufo mie i^eit.) — Sin ^i^cob

^^eujamiu "inntel ober iniltef unirbe lt>.")7

in^^reölaii inetieu '3)iebi"taf)fynef)äuiit (Stabt=

ard). ^Iheoil. 'XNN -154); baö ©eiud) beö

^ratier ^iibeu "i^eitel Aauta „über bie ^\ü=

bii'dK föefautieiie beftellter 3iM'P<*i^tor", bie

2eid)e üom ©ültieu 'aBnef)men bürfen,

mürbe am 7. Oft* 1697 ö&id^Iägiti befc^ieicn.

2ö5el Soöib oon ©logau.

3faac fiSBel oon ©Cogau, in fipj. 1676, 78.

"ähxafym Reffet (öeer) üon @(ogau.

BKid^el gadh^ üon ®loc(m, an§ bent ®Io=

ffouer 3^^^U1 Familie ©aci^ä (öu§

f?ragV), bie biird) S^eridiloäfleruna mit bem
priüUeiitertcn ^uben y\'^aQ-l '-i^euebict in

Wfoiiiiii T^ofniredjt erfinlteu bat. Über

einen ^^Ibfömniiinn ber Js-ani. Sadiö au^

P5foiiau bat |d)on £. Sad]«? in ber ^snb.

Aam.-Aorid]. T ©. 228 ff. gearbeitet; and)

befiatte iri) mir nor, auf bi- AviU)iieid]id)te

bieier intereifiinten Aiimilie [päter nad) äu=

riirf^ntommen.

^^Ibrabam ©ac^§ Don ®Iogau. Wt. ©.

auä @I. mar aud^ om 29, Sej. 1651 in

SreSlau.

©amuel SRarcu§ öon ©logau, in fipj. 1689.

38.

40.

41.

42.

43.

34. ÜSBel gamuel üüu ©loguu, iu ^p^. 1722

mit Xicner.

35. fjücob 6amuel oon @logatt.

36. Salomon ©elig oon @Iogau*
37.SB&ra5am SKarg oon ©fogeu, „mitt bcm

Dfener'', in Spj. 1695/96; mirb aud^ in ben
^^rc^Iauer3oHbüd)ern für 1672€rmä]^ttt,un6

Ijaubeltc — mie fid) öarau§ ergibt — mit

Spe^erei^^ unb "^JJaterialmaren, Tndituaren,

iiramiüaren unb iWetatt^ unb ÜiienuHireu.

Ifi9() mar er einer ber brei „^ubenric^t^^"

in ©knian.

Xanib j)einrid) ©alomon au§ ©loiiau, Joein^^

rid) = .v>ein = 6l)aiim; fein 5^ruber ^sofepl^

gilt, befudjte bie Seip^iger ^JJieffe 1668 ff,

2öbel SSoIff aug ©loqau.

SKo^feg m^tl aus ^ogau, mm in Sp^^

1677, 1600.

SBolff äKüt; aus @Cogau.
3aco6 äRo^eS auS @Coga«t, toat in
1600—1693.
^irfd)er Sofep^ au^ ©rogau, mar 1688
^ubenücrftefier nnb 1606 einer ber ^snben=

riditer in ©foaau; bejut^te bie fieipjiger

?1(eife 1670, 1678.

44. mitt bem Sül)ne aibo ®Ioiian.

45. Tsianc ^äxael aug ölogau, ,,mitt beai

Tiener".

40. ^Juirr 9lbra[)am aus ©logau, mar in 2pi.
um. !n07.

47. töbel ^\]a^'ic au6 föfoiian, beiudite bie 2eip=

Vgi'r l\*efie af6 ^^reelaner ^\nbe U)8ö.

48. 'Ütbrabam v^iaac a\\-:^ fölogau, l'ieferant ber

^->^re$Iauer ?Mnse 1G77. — 2Bar — mie

]\d) a\ii^ ben ^oübMjexn Oon 1678 ergibt

— ein ©rofefaufmann, ber mit ben ftauf*

leuten ber &!oä>t Breslau tn ft&ni>igem

^m^fe ftanb. ^für jeugt au* bie oom
30. 9loo. 1696 datierte Slage (Stabtard^.

33r, Sofe Elften: ^uben) über ben Suben
91. % aus ©aboTy ber ftdö balb für einen

Italiener, balb für einen ftaufuiann aug

Wrof^i^loflau autHiciieben.

49. !L'öbe[ S[)fol)feg au^OHoiiau; e^o iiab in ^i^iv-?^

lau bamar^3 2!rMiben namen*^ i^öbef l)an)iev,

Hon benen einer auc^ -S^amburg nnb einer

auöWUniau ftammte. über ben S^ambnrner

W., ben 'iBruber beg oben bereite er^

mäbuten .s>r,HHi '3Jioi)ieg {= Tix. 16) fiel^e in

meinem bort zitierten ^rtitel; fiöct bcn

Csubcn 2. 9K. au8 (SCogau ift Wer nur
^>Iqcn)be§ ju 6crid|ten: ©ine Sefifeinfdjrift

inm 306 ber «iW. be9 3«*. t$eoL @e*

*) über 4ven ^nfcel Bfiljer Bulben mit »tcSIau fie^ Stebin, «fefii^d^c bet Sui«n 3öl*

1926 @. 20.

^) über ben ^anbcl Siifacr Suben in unb mit »rcSlou fie^e 2. 2e»in, @efd^i<^tc bet Suben

in 2i^ni @. 30 ff.

^) 26 Sui>cn^bler unb 3 iübifc^e Äuec^te (bei Ux. 1 unb 'Jh. 18).
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miitorS ®r«§Icu — nod^ hem ]^nb|cf)itft= i

lid^en Satalog öoii Soroingcr unb 53. SBeiii»
j

r^b — lautet: „^icfeS SJud> |etn aitro= !

nomil"cl>cs Söert] c]cf)ort 01110130 bi'in I>c=

fd^ei^eiicii ^siibon l'öbti llfom'i'!? uoit fövotV

(llociau", aiticl)iniioui) mie 3- ^'i'^^- Tieicr

i)t uiol)l mit ,X- -W., JRabt'tiiov uoit (^lüi]au"_,

ibiMttiid), bor fiel) in 'i^ri-ylaii üoiu 2(). j^smii

tii'ö 10. ^siüi 1702 uiib wollt 2ö. ^mti ^^''-^

lÜ.^uli 1703 aiifiK'ljaUen l>at.— 3)er in &lo<

gou 1722 (5vain. 9fr. 40) nac^ioeiS&ate 2ö6.

SRotjfeS „taufet ffrä^ t»on @oir)t|cf)mieä)€n,

tiKtf^t folc^ aus, ift nic^t Mn mudn"
ift too^I iri(^ mit ibent 9ia6&tiver gteic^n

9iometi§ ü. S. 1703 tbcirtifd^,

30. IRdo 38orff ouS ®Io(iau.

rjl.Sfaoc 9I5rar)am au§ ©iogau.

b\. yoi'cff Sui^e (= S^^uiw) ©togou, war
iit <?p,v lfVS6.

ä2. 3oclKni ilWur auy Öiloflau; 52 uuö öa

iinb niol)l ^yiiik'v.

J>3. 1a»ib lluivr aibö ®foiiaii.

.01. Salomoit ^Vuniii-e am OMoiian, in !l'p,v 1082,

108.% 108«); als 33 v e ä i a u c i 3^'»^^'

Spä. 1682.

55. SJfo^iee ^\(iac am 65Ioi|au, Silöerliefciaiit

her S8r«dlttU€r «Dcünäc 1Ö77 uiib 1678. 1702.

(®Io0:ou f^amilie 9h-. U'iO) Iicifjt e^ öoit

i^m: ?s- iyt m-tn 9JtittcIn alinetoinnu'ii".

üO. IJicofi Snlomon aus fölogau, ijaubclti- —
Iniit ;^oIln'iiiitci n.^v 1078— mit „gpeccroi^

uiib Aluittnialuiaron" iomic mit ilramliiaieii.

ö7. iSinv:- .*oorji1) am ölogau, uml)! 33vui)t'i be»

r>s. 'üJcoDieo öiiid) ou§ fölociau.

.")!). §ir)d) am ©lagau, in i.'p5. Iö89;

Sieferont ber »reätouct SKunj« i. 3. 1656;

wor 1702 ou* in »rcälau. 1606 gc^drtc

er nc&ft bem ©olibf^micb SRönnel SctieW^

unb bem Qumelkr ^irf(fy!l S3aru(^ auä ®Io=

iinu ,^u beir 3uben, „»oel^e bo§ ^oc^löbl.

Stgl. OßerantJ&t ütur^ oor bem m Snbo
Iiniffeiibcn 1690. ^\al)w nocf) liiitiifr fiiov

|iii '.Hvi'ylnii] sn Inifeii »erlanget" (Sircsiau

101)0 SU. 1 m-. 21).

()0. l'ittinann ^of^Ü auöO)loiinii; l'iltimiiin =
i.'ipnuiun, bae ein JKufiHtmt! ,vi ^'-i'i^'tob

ober ,vi (iiii'icr (nnd) ^ladilntl) Sdiiui'nl)) ift.

()1. Siimnef ^s^iCL^b mi'ö föioqaii, laut ßoHregifter

1078 du Ind)l)äiibltn;'in l'p,v 1705—1*706.

(Sort). folgt.)

gamiUen- und £)rtdnamen.

ift eine flehwgte ©(«j^e, tocnn m<wi ft(^ bei ibcm SSerjuc^, ben Utf.prun<i

eimi" ^vaniilienriamene fcn^itUcKcn, Iebinli<i) bey OrtöIerifoTi§ Bebient. Tim
iiiufj, bciouiDerc-' locnn man -Die öcciciiiD luiD Wcid)iditc bcr ktrcffctiben Ort-

jc^aften ntdit feniit, fedr fiiiufig '^it Jvoblidiläticn Liolaiuicii, itnb ba inticr Crciniu

Wc „Sübijc^c gainilienforidiuug" fdion einen gelDiffeu ^Huf befil^t, ioUten lief) bio

im „Sud^tött" ätuäfunfterteikutben pten, etiixie 31t facien, toag onfed^t^ar ift.

9k. 22 unfercg Stattet fiwb — ici^ greife Diefe ^jiet« unter mehreren ]|cr»

aiiv. — iiXntlDorten anf t^ragen 9?r. 110, 112 uitb 115 erteilt hjorbeit, Die p ber

bc^eiciineten .Slateflorie flcliorcn nnb jidf) auf gar niitte, anf^er bem Crtc-'Oer^

^^eirfinicv ftütien. ioil nac^ -Der ?Innc{)t iDCv Ginfenberc-' Der ^Icame Cffentieiincr

feinen Urj^ruEg in Offeni)eini, ^Rlieini^effen {wo feine ^^suben iDO^nen, aud^ nie

tDO^iiten), o^)er in Uffen^im, beut fleinen fränfifdicn Stäbtc^en, in bem erft feit

noif nidöt langer '^c'ii eine fübifc^e ©emcinbc ejiftiert, ^a&en, Bin anderer

SiReinnng. Cffent)eimer ift uiafirfd^einlii^ iibentifcft mit ibcim bielberBreiteten

9^anien Cii).>enfieiiner. ?i>enn man Den let3tgeiiannten ^^lainen iüibifcE)=ibenticfi oiber

Iiebräiicf) icfireibt oDer brncft, innf, num genan bie gleitten 53aic^1ta'ben ober

Settern beniiUen, mie bei £)ffenl)einier, benn i>a» l)ebräifd)e „p" (c j iuirb audf)

»,f" gelcfen. @§ liegt olfo ein Scfefefiler bor, mie ein fold^er üu6) ben 9kincn

^ap uttb 5|&op)>er geführt \)at, bcnn Xräger biefer Seemen müfeten eigentli<i^ „granf

=

furter" Tieiften. Ten ^uf^fitintenfiang tnirb mion ni-dfit leidet erröten. Itnfere Stlt^

t»otbern pflegten 'Die i50|.i)>eltfilbigen OrtcMianien Dnrdi ^Die Beiibeu iH'nfaiH>obndi=

ftaBen iber SilBiui aBäutürsen, morauf ic^ jd)on ttiil)cr einmal li'ingelüiefen Ijabe.
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^0 fnrjte man ;s-ranffurt inelfadi mit 2 „f" (cb) ab, loaSöann bon ÜJac^fommen,
nield)e bie SlBBreöiatur nic^t rme^r öcrftani>cn, ol^ oJ)cr ^p gelcfen twiri)e.

<5(l^iefeli<j| mürbe ^o|)per iara«§.

Ta in .Spof trüber feine ^snben mobnten, ift fonnt anyincbnuMi, Daf;

„.s>Ln'fer" bamit ,^niainmenbängl. Xüc^ ift andi fprac^lid^ umüal)ric^iniidi unb
lunrbe ber in Sübbeutic^ianiD üBlic^en 3lrt üon Uinformitn^ toibcrf^cd^n. S>a§
„0" in ^of toirö fo au^efl^rod^, luic Bei bem 3Sort 9tofc.

SCniberfeitc-- gibt e^ iiiDifdie ^^-alniliennalnen, bie anf gan^ Beftimmte Stäötc
biniwifen nnb troL^bom mit Diefen gar iiiditv ,]u tnn traben. nel)me ^ben
ildamen rla n ger 5um CSrempel. Tie Befannte BaQrif^e Utiiljerfitätöftabt @r=
langen l)at erft feit etnxi iiO ^^ren jüiMfc^ ©intool^ncr, oBcr ber 9?ame erlan<^er
ift f(^on öiel älter unb sicmlid» tt»eit berBrcitet. i>lnrfi gcabelt ift er, iiuD idi traf
iBn fo^gar in 9^orib=8[frifa an. Gr gefit ^uriidf anf Die einft bliibenbe, ieüt aber
uerfdimnniDene ^sinbengemeinbe Mlein-(5rblingeii bei ^^(örMingen. vsct5t mobneu
nodi brci iitbifc^e i^amilien boit, unb bie einft |el)r icböue Bmaaoae ift üöUia
Decmaljrloft.

§ß0lf§munb Biej? ber Ort errlingen umb .bie CsiiDcn mad)teii (irlangen
barancv inav. id) felbft in meiner Csngenb, iba id) anc^ biefer (^egenb ftamme, iioc^

nft geBört babe. ^ii'ie fidi nieie Ortsnamen, bejonDer» in '8üi>beutfd)lünB, in öer
iübifc^=beutfd)en ^'In^fprad^e gciponbelt ^Ben, crfiel^t man aus einigen, mir
geroibe einfoUenii^en 33eif|)ielen:

lltViin,', = Wkwv andi ^lutgeuäo.

3)JagbeBurg = äJieiöenButg,

:)Üieingön^eim = 9^i^n»9£rnum,

8c^liiJ^m = €c^li^fen.

d^noittad) = ScBnattidi.

d)opflodi = Sdiöpflid) n. 3c^i)fTtd^,
£teppad) = 3t4)|.>id).

Stuttgart = etitcfert.

^ennenloBe = S)entlia, oawft i:enibta«.

SS&affertrübinigen = 95>affertrillingLMt,

and) Xriüingeii.

3)>elBl>an)en = Sa^^ujen.

Slfc^affenBnrg ^- itjc^eberg.

^ini:>mangen = 5&ie§iii>ang.

^i^nttemniefen = Söotteiine^. -

(imil^^im == ©rciljam.

Qiailingen = ©afftit'gen.

.6ed)'ingen = ,^e<5im.

.^^cDfbernBc'im = .t>erbcrnum.

.^ieibingc-.felD = .^aäfelb.

.$>eilBronn = ^albron.
^ilibe§]^im=^aefum, a«<j| ^tbcfotm.
Wörter = ^cffd^r.

Äonftan,] = Müfd)taii^a.

^lriegs>l)aBei- = ©riejö^aBei:.

Sn gana äfinlid^er 3ßeife fimb Diele ambere Ort^amen innnDgered)t gemad)t
tDorbeii; 3lsertf)eim nnb SobernBeim, gcnan mie .s>iLbevbeim, in ^5>ertf)nm
nnb Sobernnm O'ber 3i?eiii[)cim in Seinf)em, 2teinl)eim in SteiiiBem. (^ermer»=
Beim in (skrinerv-Bem. ^i^ielfad) mucbe auc^ ein ^&id)ftaBe au^igemerst, inic Bei
9^erlingen für ^iiicblingen, Säjmim^ für ©d^meiibni^ oöer ©efi^jiät für ©ein»
j^ufen.

Xa in .Soüllanb genau bae gleid)e iiibifd)=bentfd) luie in 2übbentfd)[anb
gefprod)en untrbe, finben fid) bort äl)nlid)e Ummanbinngen, 3. 23. Stert für Ut=
rettt ober ::ltcitmegen nnb ::\\'itmagen für i)i^nnnegen. ^ier feien au^ einige 33ei=

ipiele auv ben ijftlid)en iiänbcrn (^^solen unb 3tuBlanb) angeführt: 5äu§
Bronn toinb dort ^ipetn, '^olijerin, ^ilprin, ^tlpron, ^tl^ni, 9Kpem unb
@l|>crn. Stu§ öttin<jcn ©ttinger, ©iing unb (gitingon.
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S&emq Mannt i[t, bafe oft nur ein bcr OüMamm Samilien=

iiauicn Licuiäljit iintrDen, bcfonibcrc^ in Süiblbeutfcfitonib. ^ini^ge SSeifipidc: Sod^

uon ^;öa(|aracf), SJJüoö Düu SJioöbac^, 3c^ott Don S(iottIaiib, &nm unb &m\Q von

i^mi^nx'Q, (^uuä von <3im\cu{m\m, ""^sflaum uoii ^^.^t^^1U'll^tl'^)' ^-euc^t Don

geuc^ttoongen, Suläer Don ©ulabad} (allerbingä tciliueije üon 6uiä i. '-i^üraribciLj

^erftammenib), Sonn, cft auäj SDanoi, löon %onn!)au|en. Sn ibiejen '^ä\kn ift

immer nur ttm erftc ©iJbc Öcr Drtänomen ibenü^t. Mit md^ haö ©egenteil

baoon. Die ^diiDcn'Ditng Der Sc^luplben fommt t)or, ttne bei Xrißingen t)on

2i]:affcrtri(Iingeu (fiebe oiben), öober Uüii .slrieg^I)abcr, 3?ü!)Ier öon ^infek-büM

(oUerDinge aiicb oft Don 5^übl i. ()ergeleitet). e§ märe trünid)enx?lyert, inenii

über ibicje^ (^^bkt jel^t, joianöe iioc^ iil^^ce Seute leben, iDie noc^ oon ©Itern unb

(äroBcltem üibcr ben Urji)ipung ber Sftomen ettoo§ geprt :^aben, meiteres 3?laterial

gc^ommelt toüiÄ)e, ibenn in tt)eiter€n 50 Sauren totub ine geftfteßung üiber^u|)l

oft inimög(icf) fein.

Saö unglücflid)e (irbliagen Inirb nidjt nur öon fleineu ö)eiftern, fouDern

aucb öon ,3Ünftigen 05elet)rten oft Derfannt. ^er uuDergenlidie tTacib .Slaufuiann

modit fogar ein „Siangen" Darauf (auö .s>einric^ ,s>einev ^Hl)nenfaal 113).

Unb feinem greunbe, bem oerbienftDoEen Dr. greubental, ber feineu SSobnfi^

gana in ber Mi^t ber betreffcnben Orte ^t, |)officren in feinen „Seit>3iger STce^

gäfte" (bo§ loid^tige 23nd) ift auä) in biefcn Blättern befprod^n »orben) eine

^Hci^e gleicher ^ScrlDcdifhuigen. Unter „Erlangen" füfirt er 1728 SO'JofeB 5ona§

auf unb ben gleidien .Uiann ^cbn ^abre fpciter unter „Silein erblingeii". ':)catür=

Iid) iftbie letzte Crtebe,5eic^nung bic rid)tigc. Ter ebenfalls, in genannte Xbet)Ie

^eiBt in ^©irflic^feit 3c^ei)le, ein tl)pifd)-fdiinäbifcbe^ Xiniinutit), bcrgelcitet au§

Sefd^jo. SSir finben ben 3Jamen toieber bei bem öon ^^reubeut^al ebenfalls

falf4 plocierten „©d^iel" (©c^eijle) öSroel, ber mit feinem nic^t nomentlid^ auf»

gcfüfirten 6ül]n (er bei^t Salomen @cf)et}Ie) 1717 unb 1718 unter „ajtann»

"beim" figuriert. Satfiic^lid) aber finb beibe au^-' ?J?onbeini (edimaben), ba§

fidi bauernb gefallen laffen umf^, mit a)icnubeini Dermedifelt 5U merben. :Hud)

ben 1715 in Harburg genannten 31 b r a 1) a m 35 o p p e l e , ber 1717 in a n n =

l^eim fein foU, mö^te ic^ nac^ bem unmittelbar bei -Harburg gelegenen

3R 0 n l) e i m fe^n. <5^5äter ift er na(| SKain^ gebogen, too er in (Erinnerung on
bie soeimat ben 9?amen @d)niab fübrte. ^n SKatng tBol^nte übrigeng im

18. ^abrbunbert and) l^lnifdiel=3WobeI ä)Zonf)eim, ein l^anb^mann Don 3lbraliam

®d)Ii)ab=:öoppeIe. 3lncb a'ionybeini ((S. lüo) iftjn SDconbcini uni,5uänbern,

mo o^Liac^ini ^öto, ibentifdi mit Dem bei ^^r. l/fH» genannten ^oadiim ^eöi,

mol)nte. aöat)rfc^einlic^_ ift ß a n a (€. 155) ein bequemer gemad)te6 2 a u di =

I) e i m (mie f(|on feftgefteUt bei Samm, :Swbeninfiauingeu,8. 48: Sauc^e=

Soud^im). 3)cr 1698 in Saud^ genannte ©am. ©anbei bürfte mit Soeb
Sonbel, 1698 in Oberborf (gan?5 uaf)e bei Saud^f^eim), oertoanbt gemefen

fein. — 'Balltianf en (6. 212) ift inabrfdieinlic^ ^Bablbaufen (3iselb=

baufen), unb ftatt :föeffelb (ä. 214) mirb ee liiabrfd)einlid) ^Ißefel beiden

müffeu. ^sd) ftü^e mic^ babei auf bie bei gr. genannten SKofee ^ofept) au§

^föeifel unb Set)t) SBoeffelt) 1724, lelilerer au§ Äleöe nal)e bei 5föefeL

Slud^ bie aScrtocd^flung Uf f en^eim = £)|)|)enl)eim fe^lt bei %t, nid^.

Uffen^eim ift niemals ber 9?ame 2;effoucr feftguftellcn.
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SJon Krtttto »dB, JRitvera.

'i^arud) Spino.^a mürbe ^i^ar in ^Imnerbaui am 24. iltüoeuiber 1632 ge=
boren, mar aber mie bie große iüieljräaljl der IjoUäiiüuic^n S^meliten f^xmiolifd^
^ftüinmung.

(Sin flMuifdiet ©ekl^rter, gernanbej Stlonfo, berdd^tet in feinem ^öudie über
iwc ^^n Oon Orenfe, einer in hex fpanifc^en ^;^ropin,5 öali^ia gelegenen Stabt,
aud^^iibcr Die ^Sorfaln-en bev grofjen 'isbilofüpben. Saut Sllonfo gab e^ im
Ki. vVubrbunDert in C^ali^ia eine angefcbcne jü'Difdie ;s-amilie nameuy (ifpiuofa.
Die teilö in £renfe, teils in i£)rer urfprünglid)en ^eimat, bem StüDt^en (ffpino
(S)e|wrtement äkrin, Sprcn-gel ä^inferre) anfäffig toat. S)er Drenfer 3meig
beugte fic^ ätuanggloeife unter ben tird|enfuppeln unb öerfdiirögerte firf) unter
anbern mit ibcm äWorqui^ 3?ot)ebo .be Simi«, Der Den 5.\'niainen (Sfinnofa au-
itabiiu 5)er urfprfinglidie leil Der ^ximilie blieb aber trot^ Den ^^Serfolguiigen
'Dem ^suDentum treu, un.D ev gelang ä\'igncl De Gipinofa non (äj^nuo md) tofter=
bain ]u fliie-bten, mo ibm fein 3obn i^arud) geboren muröe.

Gfpino ift Der 3jSeifeborn. 3)er 'Mmt h&Met bd^x „m% ixx SBei^orn»
ftaDt". S^ie 8ini>emn^n «beSfÄn in ben 9'iteberlttnl)en laffen ftd^ auf folgenbe
^eife leidet erflären:

^ie <Stwnier fönnen im 3lnlaut fein „fp" oDer „ft" auc^'predicn uuD fagen
baber v 3?. „föfparta" für Sparta uuD „(Snravburgo" für Strafeburg, ^u
•S^ollaniD mürbe bül)er n)ot)l ouc^ Da« „e" in (ifpinofa für überflüffig Ä»tten
uiiD geftric^u. g^erner ift ein meic^e§ „§" in iber faftiliüinifc^n <Bpxa^ un=
befannt, fonberu mirb ftet§ fd^rf, äbnlic^ bem hmt\i!fytn „fe", auSgefpro^n, fo
ha% e§ in ber ©d^rift burd^ „5" erfeljt iourbe.

Unter öen Spaniern unD Mfiamerifaueru ift Die urfprünglidie ^liamen§=
form nod) beute nidit unfeltcn. So bief^ ^. 3?. Der uor einigen ^sabreu geftorbene
(ir,)bifd)of 3lrgentinieuc. (Sfpinofa (unb ber je^ige fpanifc^' iöotjc^fter in 95crlin
Dr. gernajxbo ßfpinofa be lo^ aÄonteroS),

unferer ©eTeßfc^oft.
SIui 29. 3epteni6er eröffneten mir unfere Sföinterarbeit mit einer gatilreic^

befn(^ten ^.^erfamuiluug im MberOerein&^uö, in hex unfec aÄitglieb Slrd^iöar
Dr. ^acob Sacobfon über ba§ %lima fprad&: „^a§ ©efamtarc^iö
ber bcutfd^eu ^uben al§ eine ^unbgrube jübifdier (Vti m ilien =

forfcbung." (Sine ?,u biefein ^merfe georbnete ^Inöftellnng alter 9}?emorbüd)er,
Sterbeliften, (^iemeinbed)ronifen unb fonftiger berartiger .?Sanbfd|riften erloecEteu

beiJ)cn .^öreru ieb^afteö öntereffe, fo ba^ eine auägcbe^nte S)i§fuffion fii
anfd^ofe.

äm B. ^aember fprod^ 9ted^t§antoalt Dr. a^argarcte »erent im
telbcn Ooale über „Sübifd^e§ gamilienred^t in alter unb neuer
'>-,ett unb ging unter ouberem au§fübrliit auf bie €dimierigfeiten ein, bie ben
5lu§manberern au§ Säubern oliue ftaatlid)e Stanbec^ämter ermadifen, fobalb ficbie
ebelic^e G^eburt il)rer .tinber nad)meifen follen; ferner auf bie in i)ieien 33lättern

^''^M?.^'^^'-'"
^i'^ä^nte 32otlage ber „2iguuotf)", b. I). ber grauen, beten «Boinner

öerfcboUen finb unb bie nid^t mieber Jieiraten bürfen, fattS feine Beugen ben %ob
li^reS ©ctten becibcn. Stud^f liefern Vortrage folgte eine fe^r Icbl^afte 2lu§fprad)e.
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Besprechungen.
1. Posener HelmatbHttter, Organ des Verbandes Posen« Helniatver^e.

Mit dem Senteiuberheft schloß der 4. Jahrgang dieser von H^rich Kttrtrig treffUcb

redi-icrtfii Zeitschrift, .lie recht viel famiU^JügescbichtKehes Material entoält. Uber

Eduard Lasker. Arthur Kroatbai, Eduard Bernstein, N. Ha-mburger und Philipp Uosm-

bert' werdeu bio-raphisohe Daten beigebracht, und die LebenßenaMierungea von Marcus

Sm^wkowski geben in ge^em Sinne ein« Ergänzxin- zu kronthals groQ angelegter

Chronik, die wir im vorliegenden Hefte beenden. Auch die re-elmäßifr ani;<;t"gten

.,FanrilienBachidchten" %\ erden vielen, am der Provinz Posen stammenden Mitgliedern

uneeier Gesellschaft wiUkommen sein.

2 Dr. Bruno Weü:^ P«»eB des Hauptmanns Dreylus" (Verlag Dr. W. Uothschald,

Berlin 1930).

Theater und Pilm haben das Interesse an dem welthistorischen Drama der sog.

Dreyfuaaffäre neu erweckt. Erst in diesem Kampfe um das liecht erfocht der repuhli-

kanroche Ocdanke seinen entscheidenden Sieg in Frankreich, und eine judisch.' f-anulie

stellte in Alfred D. den passiven Helden, in seinem P-ruder Mattliieii und seiiier t.attin

Lueie geb. Hadamard di.> treihemlen Kräfte, die unermüdlich gegen eine ^\elt_ von

Feinden ihrf« "-erechte Saihe durchsetzten. Unter ausgiebiger Kenutzung der otüzieUen

deutschen Akten gibt Weil eine glänzeuil geschriebene 1 )arstelluaig der Vorgänge und

der Menschen: €m'"„document humain" und ein Stück Weltgeschidlte. Cz.

3. ^alender-Rad" (Verlag Franckh, Stuttgart: F^reis 80 Pf.).

Kpcht i.raktisches Hilfsmittel für Familienfoi scher, das für jedes Datum vom Jahre

(I—SdOd n ("hr auf zwei kleine HaivdgritTe hin den zugehörigen Wochentag angibt. Bei

den e\\ i"fn Kalendern, deren man sich früher bedient bat, mußten ja immer noch Um-

rechnungen ano-estellt werden. Das fällt bei dem Kalender-Rad gsanz weg, man schlagt

im llandumdrehn" naoh. Wir machen unsere Le®er ausdrücklich auf daeses 'Rad auf-

iiierksani, weil es, Zeit und Mühe sparend, wertvolle Dienste löstet. Cz.

Suchblatt.
In dieser Rubrik könnon unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlioher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Rittergeschlecht .,von Jude^* nsw, weise ich außer dem von mir im vori-vn

Sucbblatt erwähnten Preußiscben Adebtexikon noch hin auf das Neue genealogische

Handlitteli von 1777. Dort finden wir auf 8. 261 d^n folgentlen Artikel: Juden, eaoi

Ritter- und Stifftmäßiges Haus, so »ur Paderbornisehen Ritterschaft j>:ehöret aus der

Bs Stadt CöUn stammet, und seit vielen Seoulis im Hoclistiftt Paderborn seßhaft ist.

Freyh. Frid. Georg Erasm. v. Juden zu Bur^-holt/.. Natzunj^en, Tietelsen. Rhote.

Aussei, Küterbrock Erbh. Chur-C'ölln. Hauptm. o^ebohrn 18. .Inn. 718. Opmahl. Sophia

Friil Raban Eimerhaus, Fhn. Pvübell v. Biberach, u. Cliarl. Vn^ym v. iWv Horst zu Milsf^n

Tochter o-ebohrn 20. .lan. 734. Vermählt 7. Sept. 749. Kinder: 1. Leopold tnd. Anton

-ebohrn 16. dun. 751 K. K. Lieut. des Mollek. Re-. i>. Maria Clara Jul. ^^eb 20 dul. 7,)2

Stitft^l des \del. Frevweltl. Kavs. St. Langenhorst. resi<r. u. wurde ^^eistlich_ in dem

Adel Gotteshause ( ;ravenhorst. 8. Louisa Vict. Hei. (^arol. geb. 17. Dec.
J53

Stifftsd. in

ebenjred. Adel. Stifft Lan.<:-enhorst. 4. Frid. Otto Wilh. --ob. 27. Merz 7o6. 5. Polixena

Maria Louisa. ^*eb. S. dun. 75**. ,

Geschwister: 1. doh. Leop. Ludw. geb. 16. Aug. 712, gest 758 Ohur-€ölln Orenad.

Hauptm r; N Fhn. v. Stal zu Holtzecetein u. Freyin v. Prankenberg Tochter. 2. Maria

An. -est, 759 Stifltsd. in dem Adel Stifft Bucholtz. 3 Maria Ther. geb. 6 Merz d6

G. Frid. AmoW v. Amelunxen, Obur-Cölln Oamh, 4. Maaria Vaetom «eb. 34. Merz 717

Aebtißin des GotteshaUÄes dm Stifft C!erd«n*
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Eltern: Jobst Frid. v. Juden zu Hurgholtz, K. Französ. Hauptm. G. Sophia Elis.
Joh. Eckebrecht v. Wrede zu iSteinbeck u. Christianae Ottiliae v, Wendt zu Pappen-
hau&en Tochter,

Gros-Eltern: Jobst Schönenberg gest. G. Anna Dorot. Martin Jobst v. Sieghard zu
Memna u. Natzungen u. Jod. Dorot. tSidon. Spiegel zum Diesemberg v. der Oberen
KlingenbuTg Tochter.

Ferner lesen wir in: Ledebur, Adelslexikon der Preußischen Monarchie, Berlin
1855, 'Band 1 Seite 408: Juden, Jfidden, Joedcn (Drei Judenhfite -oder sog. Schebbes- und
zwar bald .silbern mit rothen F., so in Cöln. Fahne 1. 19o-Siebmacher V. 308: bald
schwarz im goldenen F., so im Clevescheji, -Siebm. L 209, bald roth im silbernen F,, so
in Weetphalen nach Abnentafein und bald blau im silbernen F., so die Joedeu in Cur-
land nach Scbabert Wppb. d. KurUtod. Adele). Sie gehören zu den bedeutendsten ritter-

lichen Geschlechtern der Stadt Cöln, wefden bier sumeiet Jüdden genianat und besaßen
sonet noch im Rheinland Bisenberu- an der Waal. Brühl (Cöln) 1439. Dülken (Kempen)
1278. Rheindorf (Bonn) 1641. 1721. In Westphalen. wo sie Juden heißen: Aussei (Wieden-
brück) 1778. Borgholz (Warburg) 1662. 1778. Gröpperhof und Küterbrock (im Lippe-
sehen) 1769. (Natzungen (Warburg) 1760. tElotbe (Höxter) 1760. Tietelsen (Höxter) 1760.

Schließlich in Kneschke, Deutsches Adelslexikon, Leipzig 1861, Band 4:

Judmann zu Rorenfelss und Staingriff . Altbayiieches zwm^mi 1165 und 1486 vor-

gekommenes Adelagesehlecfat. Wig. Hund 1 Seite 285—237.
Doektor Nu Stein, Berlin.

Zu Nr. 160: R> Naftali Cohen sm Prag, er-

teilte als Rabbiner in Crlogau 1730
Approbation an Sebach Schmiuel, 1729

an En Jakob, FranMurt a. 0. Er Avar

laut einer Notiz von Prof. Markus
Brann von 1720 bis 1731 in Ologau
Rabbiner und starb dort am 21. Aug.
178L Über seine Familie vgl. das
Glo^'auer Totenbuch, über -seine eigene

Approbation den Löwenst^inschen In-

dex approbationum S. 147.

Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 151 : Der berühmte Finanz- und
Staatsmann Don Isaac Abarbanel
(1437—1508) behauptete vom König

David abzttstammem Nachkommen
von denfeselben, die sich viel£ach Abra-
banel und Abravanel nennen, leben in

Saloniki und der Türkei. Ein Sproß
derselben hat sich in Argentinien
niedergelassen. Auch in anderen
Ländern Welsch-Amerikas. wie z. B.

in vSurinam Niederländisch-Guayana),
haben sich Personen dieses Namens
angesiedelt, doch weiß ich nicht, ob
diese sich desselben Ahnherriis rühmen
können. Von nichtjüdiischen Familien
eoll das engliscbe Königtshaufi den
König David unter seinen Vorfahren
zäUen. 1^ .behauptet, dafi die alte

Könagln Viktoria davon Überzeugt
und sehr stolz deswegen war. Das
Henascherhaus kk Aibeseinien will vom

König Salome und der Königin Saba
abstammen. Der Kaiser dieses Landls
nennt sich „Der Löwe von Juda" und
führt in seinem Wapp^ das David-
scbild (Mögen David).

Arthur Bab, ßivera.

Zu Nr. 155: Diezer Urkunden. Im Bereich

des ehemaligen Herzogtums Nassau
lag die Matrikelführunig bis 1873, so-

weit ich weiß, in den Händen der
evangel. Kirche. Für den Bezirk
des Rabbinats Wiesbaden hat aufiw-
dem noch der amtieneode Bezirks*
rabbiner eigene Bücher angel-^. Aus-
künfte in diesem Falle wären also ein-
zuholen zunächst bei der evangeL
Kirchengemeinde des betr. Ortes, also
in Diez, und im Bezirksrabbinat in
Ems, zu dem Diez gehört.

Rabb. Dr. Paul Lazarus, Wiesbaden.

Zu Nr. VAr. Es gibt in Mittelfranken bei
Windsheim bei Neustadt a. Aisch einen
Ort Kaoibenh^m. Dieser Name wird in
den fränkischen Itundarten ,^um-
heim" aosgeeprochen. In der Geg^id
von Kanbenheim spricht man jedodi
von „Kaunia^*. älmlioh wie ^fJp&a" fflr

Jpsheim und „^Hndsa" für ^llndB-
heim. Ich netunie an, daB der Ort
Kaubenheim der Platz ifit, den- die
Frage Nr. 156 sucht.

Robwt KiihttatasHB, Nttmbe^.
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Nr.

Zu Nr. ir>ti: Der Name Coma (Korne, Kuma)

dürfte auß eioer AbkOmmg (-:"-)

bebräiseben Bezeicbnuing .,Kals-Me-

ftchores^= Geme^ftdedieaier entstanden

Fragil.

Nr, 1Ö7: Wer kennt Bär Levy, der eine

«geborene Aub zur Frau hatte und

Mendele (MenAcbem) Worms-Schwarz-

scMM [18.—19, Jiahrh. in Offenbach

(Main)] sowie deren Nachkommen?
Wo gibt es Beschneidungs- oder Fä-

milienregister für Offen:bach?

Dr, Gerk. Sdnddt, Berlin.

Nr. 158: Aus dem Aktenmaterial des Ma-
gistrats Neustettin, ans den Urkunden

der hiesigen Synagogengemeinde und

den (Jrahsi'hriften auf dem hiesigeai

Friedhofe habe ich die Namen der seit

Mitte des 18. Jahrhunderts hier an-

sässig gewesenen und verstorbenen

Juden festgestellt. £lhem>aligen Neu-
stettanem und anderen Interessenten

gebe ich auf Wunsch Auskunft.

^ Lehrer Voß, Neu»tettin, Postfach ä.

Nr. 159: Angaben erbeten über die Eltern

von: Magntis S, Heymann, Hamb«trg,

geb. um 1829 und dessen Erau Helene

Xr.

Nr.

sein und nichts mit dem Herkunfts-

namen aus irgendeinem Ort zu tun

haben.
Bürodirektor I. Meyer, Frankfurt a. M.

geb. Al)raham aus Bützow (MeckL);

ferner über Hermann Baum, Hassel-

bach i. Taunus, geb. 26. 4. 1821 und

dessen Frau Helene geb. Maßbach aus

Neuwied qder Bingen.

Otto Neumann, Berlin.

160: Wer kennt Literatur über Bibli-

sche Genealogie?

Otto Neumann, Berlin.

1()1: Wer sammelt und tauscht jfidi-

sche Exlibris?

Maximilian Goldstein, Lwow
(Lemberg).

162: W(Mß jemand, ob der kürzlich in

London verstorbene Reverend Dr.

GoUancz, dessen Vater in Bremen

Kabbiner war, mit dem Städtchen Gol-

lantsch bei Wongrowitz i. d. früheren

Provinz Posesi im Zusammenbang
st^? Dr. R., Berlin.

Sin uttfcre Scfet!

mit dli. 24 jc^liefet iDer jec^fte Sa^rgang ber ;,x3ÜÖilc^eu 5auiilienrorid)uiig\

bcm MlwQtvbm ZMUatt mit Stegifter bringen toir ba& (^e)amt=Su^Uö-

öerseic^uiS hex bi§f)erigeu ^efte 9Zr* 1

—

24t.

Xicic ^nbaltjoöerjcic^iiijje iPoKen Ipir alle fünf alfo 1935, 1940 ujtov

lüieöerlioleu. Xuxd) bieieii dJtohnä lüirb bie ]pdm^ geftfteEuug un\tux 3Ser=

i)ffeutlid)ungcu erleichtert iDerben.

3Öir Ijatten bereite ber 9?r. 12 ein ^xü)ciMt>^xm^w^:^ beigegeben iiub biefe

crftcn öicr ^^rgänge al^ SSanb I beäeid^net. 2)ie ^aginierung mar burct)Iaufenö

öon <5eft 1—12 unb cbcnfo öon ^eft 13—24, 2)ic leiten 1—296 fommen kx^er

Doppelt üor, fotDo^I in 95anl) I tmt in 99anb II- %m bicfcm ©runbc gibt ha^

öorüegenbe ^^nljalt^iüeraeic^iii^ nic^t nie[)r, \vk .ba§ ber 9?r* 1—12, bie ©citen*

jaulen, ]imhmx bie 3?uniiner ber .S^efte aiu ift auöreidjeub für bie Über=

ji(j^tUd)f€it uitb ba§ IHuffiuben ber ciuselnen iHrtifel.

(g§ empfie£)lt )i4 je fed)5o 3at)rgänge dö 33anb äuiainmeiiauTaifen, büd)

überlaffen tmr bog unjeren aKitgliebern, meijeu aber barauf ^in, bafe iiujere

Sammelmappen (^rei§ 1,20 dm., ^u§lanb 1,5a mm.) gcrabe für biefc 3^^r-

gange au^reic^en*

^8ei ^eftebeiteUnngen ift ftets bie bnrc^Ianfenbe ipeftenummer, ni<j^t bie

Sal)rganglnnternnnuner, angngeben. JBei §eft 9Zr. 5 be§ >3al)rgangö II (Wdxi

192Ö) fe$t biefe ^mmer, vorauf toir aufmeiffam machen»
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^'"voruhfen "^^uT^
Nobiliüerong eines deuted«. Joden - meines

^
voriaüren Jakob Bassevi von lieuenbers

Posner, Rabb. Dr., Jüdische Familiengeschichten J !~ fc«'! Verzeichnis der Kieler Juden aus dem J«lice \m . .
'.

\ [ [
'

7i l^l- Die Kieler Juden aus dem Jahre 1855

SSSSl^R^^IhTf' A^°"\ ^'T.
«"^"^«hr zur Familie

. . [
' ^ ^Rosenthal, Berthold, Aus Ludwig Haas' Familiensesctudite f?- Nochmals der Name Wallach

«i™««««»««
24 a08

uS^'f^iSß' V'SP''^»«
der Familie Bassevi in P^a^ und Ver<^i; ^ ^

^.<)y"y>> Marianne Schadow, geb. Devidels T . «- Die ostmeicUschen Dichter jüd. AbstkiSmung Moyses Dobruska - ^
Franz Thomas von Schönfew'mid David DobLk71 Emanue^^^^^
Schonfeld; später „Frey«, mit Wappen und Tafel 5«

"i'iunS ^^^'^^'i^ 6iii.-ii 17: i»;! 1«:

- Die Ursprünge der Famiüe Sachs
* ;

'
* ' « S S'S

^^u^n)^'
E"»«te»»'»°g deutscher Judenn^ (bis.* wekfl

—J^waeichen als j'udennamen !
! JJ8«MW, Dr. Samuele, Jüdischer Adel in Itaüen . ?? o«^*- Eigennamen d« Juden Roms einst und jetzi . .

Jl
265*

Theben-Mandel in Preßi,urg ! ! ! ! ! ^ ^
S^hilk = Sik

Genealolie der Famiüe
^

- Juden in JugosUiWn* ^^-1* 47

^'iei ""dÄc? ^''^^^ ^»e^ unä'itir Vorkommen
^

"^tilfan^c^iiarg"^
F^dSeki^' von. Stknkp«ü.t* il^

^

- Die Umwelt der jüdischen Familie l ,^1
Schöpflich, Ed., Jüd. Ehekontrakte aus Italien (von 1680 his'lföi)

* ' ' m HSchuhmann, Prof. Alfred, Zur Geschichte der Juden RomT ' " ' " S 0%Sdiwarzsch. d, Siegfr., Die Familie Schwarzschild in pSfurt a.' M.
' ' S S&hragenheim, Dr. Willi, Hannoversche Judennamen

' S ^
Silbergleit, Dr. Rieh., Manuel Teixeira ?! ?!?

r^J^T^^t u"^^'^^
(Pierieoni, 1030^1038 Papst)

.'

23 291

^SLÄ^nJj^H^S*^'""''**
der Familie Dinkelspiel in Mannheim' . 3.4 ei?86*

sLkT&%.f'^iiÄri S**
Abstammung von Georg Brandes . 10 2^1*

StelTnf'llÜS' fS^Ä^Sf Hanshcks üd. Abstammung . . 30/31 456btern, Dr. Moriti, Die Ephraims in der Berliner Liste der im Jahre 1812angenommenen Familiennamen "'^'^
1 .

Tanzer, Dr. A., Die Ahnentafel Alhert Eiostdos Us zu dW Alteltern
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28 419Werwach, Friedrich, FamiUennamen der jild. GemeiiMle Aitedmn 1812
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Wolft, Dipl.-Ktm. Ernst. Familienchronik und Familienarchiv' 10 90»

"uSZh^gr !\
Familiöiarchivs. (Zmr Methodik der I^uniiimH

- Das Famiüenarciii(r, sein Aufiiau und'sdM V^noM^ '.
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[ [ [ 26.28.27 328^0.

^IS^SJS SfÄi^lj"!i;^^" bis zmn
^

öntuecento (ab 13J8 Ms etwa IMO) 7

4

Sach-Register.

A. Personen und Familien.
^^^^

Anaklet. Dte Familie des Papstes Anaklet II. (Dr. R. Silbergleit) .

niäi;iÄÄÄi.^rs;rafdr"^^ «-^-^^^
^

Äln?;,- '^fi ''S^i ^ Westfalen. (Friiz Aronstein)' J5
Aschkenasi. Die Nachkommen der Gerson Aschkenasi in Mähren. (H. Flesch)

' " "

21Badt. Zum Stammbaum der Familie Badt (Dr. E. Klibansky) .

^ ^ ' * * u- Zum Stammbaum der FaralHe Badt. (Jakob Bähr) 21Bagratiden. Noch ein Fürstengeschlecht aus Davidischein* Stalnin.' (Eiich Freuthali 32
o ,R^*

Furstengeschlecht der B. aus dem Hause David. (Paul Bwchwdt)
^

Balhn. Der Familienname Ballin. (J. Ballin) ^
»orciiarot) 34

London)^'
^'"P"""« B««««^« P«"«« «Ml Ve^l^' (Dr. (^cH Roth;

~
J^^t'^Po^rtaf'

'^^^ NobiUtieruiif'eüi^ "deutschen jud;snl

^*^ILSSi.?*/£fS'"?
Hofjuden Aaron Abraham Beer und ihre Bedeutunc' f.' d.

^

Oeschiehte Ostfriwlands u. d. Stadt Aurich. fJosef Heymann)
Bloch. Die PamiUe Bloch in Neu-Raußnitz. (H. Flesch) '

i

ChTrtn JJf*"* "".f.
Alwtanunung von Georg Brandes. (D. Simonsen) 10

"*^jl?P- Familien Charlap und Don Jachia. (B. Jachia) .... 11- König David u. d. Familien Charlai» und Don Jachia. (B. Don Jachia)
" " "

30 3-
Don^ J^a^S'^lött^^Är^^ ^^-^^^^ ^^-'«P -

David Angebliche Nachkommen des Königs David.' (A.' Bab) ! ! ^- s. Bagratiden ^ ' • fj
Dinkelspiel. Aus der Geschichte der Familie Dinkelspiel, ManAh^ii.' (C.'sim;>nr 3 4Dobruska. Dobruska von Schönfeld. (L. Ruzicka) .

^ ' *
*

Ehriich, Paul, Prof. Dr., Exzellenz. Ahnentafel S
fSSVi^'^ n^"^ö*''^' ^P^'*

Einsteins bis zu den Aiteltern. (A. Tänzer)' .' S
'^P.trS-.^'"

F«'"»^.EDhraim-Ebers und ihre gräfl. Nachfahreri^'. 1~ naSiS^? Ster^r
angenommenen FamiUen

F?rm;nSi2K! lH'
•»«»j-den in Märk.-Friedland. (J. Friedländer) !

' * ' ^'
ä

£.iH K i?*"^ Kautaiannsbriefe aus den Jahren 1780-1804. (Dr. Genss, Dornal) 20

^'»arfs^TA ^-''-^ ^»'-^ -iüdisc^»»-

GrcStfr'^i:^^^^^^^^^^
(C. Knetsch) 7

Tb. RSseiuSai;'^
"* «»* Ah«e«ia^el' Ks* iu' den Aiteitern.

"^p'rl'rtzeintzeT"''^^
Staoimutter de^ Hoh^airf;» uiui Habsburger'.

^
Hanslick. Eduard Hanslicks jüdische' Abstammung. ' (Briino 'Kisch,' Köln)

S

- Noch einmal Eduard Hanslicks jüdische Abstammung. (Josef SokcJll
' ' *

M. 2Hedin, Sven Jüdische Vorfahren des S. H. (Czellitzer)
^ * * ... 30, 31

nertz. Die Abstammung von Heinrich Hertz. (Notiz) «
- Znr Abstammung von Heinrich Hertz. (P. E.) «
^ Die Ahnentafel des Physikers Heinrich Hertz. (P." v. Gebhardt) i|

ElÄrj^Si^Ät^^^^^ "»'-"-t^-al. (A. Czenitzerj II

1"!^ 45:'^t:S'D:^^j/:ÄÄ"**^^^ ^^"-"^""^
22, 23

Jachia. Don Jachia siehe Charlap.
Joel, über R. Heymann Joel (Dr. Eckstein) oj
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K.ta.„e,U„.„,e„, Die FaoUli. K..z«««.*.^. sa., Wah.. ,M. w„n..ei„er, .

"'4— Vgl Wahl Saul

V Liebig, Justus. Jfldis^li; Vorfahren des j' v L 22, 23, 24

Mandel. Die FaS ThebenÄ ÄlS"" M
May. Henrielle IHa.v. (Nach™?) " ^'»^f- S'hay)

; ;

»
""™n" M- aus Kullenplan.' (A ' ÖtMix '*

«tojenlhal. a„s Sal. Hermann MosenS Ahn^Srte' fflllli; i
' 31

^,J?c'^
Ursprünge der Familie Sadis. (Seimnv Sachsl 26, 27

schfld) »" rrafflsnirt a. M. (Sieglned Schwarz-
Sl»in<m. Silinozas Ahnen. (A. Bab) 18
Mem-Hoppstidfen. Zur Stammbaumiorschiiiiff rRahh a i ^

24

-Sei^ti^äÄ SÄrei?r'^^ "^^^^^'^ (A«onsoCU«to) ??

l^eten '4"hJ ManTef" ^-i
1649J. (Aifan«, Cassuto) :

'

- tw"n:;£^';t:^^^^^^^^^ -^"e NacHrahre„. (A. Czellitzer) . . 4

WalÄ Jüdische Königssagen. (Krönthal)" 4
WaUach. Ziir Herkunft des Namens Wallach m HaoW «~

J!"'"^
(F=Hx Lazarus* ^ 33- Nochma s der Name Wallach. Otto Neiim™n\ 34

Zydowslcy. Esther Zydowsky siehS JüdisfhJ1.öÄe«. (Kroatha,) l
B. Namenlisten und sonstige Dokumente der Pamilienforschungm geographischer Ordnung. ^

1. Deutschland.

J^^sH'i, Si,^ ^^^rvi;"™ "«^«^ •• * G^te Osllriesland. und
Berlin. Die Ephraims in der Liste von 181'>' (fiLr»\ 14
Br«««. Ein jüd. Konsistorium von 1852. (liiXfch) ! ! ! ! ] ! ! !

;

\l6

fSJ Mn^-^t P."^"««!««-** Judenfamlllen. (Kupka) Z- J"d.sche Meßgaste in, Frühling 1685. (Bmiiiig)\ ^
. [ , 34 k 2?- D?e ersten judischen Arzte im preußischen ^lan. (Kupka)

^4, 26, 28
- Judische Meßgaste im Herbst 1696. (Brilling)^^ ^ ^

" (BHlulr'
.

^"'"^^^ ^'^--^ Synagogengemeinde'''''
Bühl (Baden). Verzeichnis der 1797 ansässigen Juden' iv GM^i\ ^ £

FÄnli ^affÄ;- ^812. (Howitz)- ! ! ! iKraoKfiirt (Main). Stättigkeitsliste aus 1802. (Klibanskv) i o V c f

"isXÄr. ""^ Siii^Ä Adreübne,
"

Kassel. Liste von 1808. (Horwitz) ^7
Kiel. Verzeichnis aus 1841. (Posner)
- Verzeichnis aus 1855. (Posner) 1*

Kleinheubach^ Schutzjudenliste aus 1812! (Meyer)

''^Horwa'z)"^; ^ '''' laberWdi •««;„; -g^uid^rten' Nan^nJ.
'

Ll^tz. Judeneinwanderung nach Liegnitz, (krieir)

!

— Elnburgerungsliste 1812—1850. (Wölbe) *

^"^^ P^"^ Märkisch Friedland. (Friedländeri ^1Mannheiin. Geschichte der Familie Dinkelspiel. (Simon)
^'^ 8

pS' Aufehiemjildlsclien Leben 1798-1892. (Kronthal) 22. o.\iPotsdam. Liste aus 1812. (Werwacfa)
"»mdi; 22,23,24

Zülz. Liste aus 1725. (Brilllnff) ^
— Der ZiUzer Judeofriedhof. l^jitiwr) '.'. '.'.

'.

[
'.

. ***•••••• 33
*

S?Ä "^""^y«^''- Subskriptionsliste aus 1842, (Markreich) ,n

Ostfnesland siehe oben unter Aurich 17, 18, 19

~
KL^^rffi'**"*'?^ •'"if" ^« Luthers. (Markreich) Ii~
S^h ^****» ^8«- (Markreich)

.

^
1?~S ih"^ u^"^' ^873. (Markreich) .

' W 4i S- Mohelbuch Bremen 1896 bis 1922. (Marfcreich)
30, 31, 32

'TaTurSÄ^^^ Z t'^t'^'^rl''''^'
'^'^^^ S

(Kronthal) ' •''»*^" ^ Provinz Posen.

Rheinland. Liste der rechtsrheinischen Juden 'aus 1845. (daiis^n) il~ li'^i^^us Grevenbroich und Wickrath von 1808. (B. Kischf
^

- Mohelbuch von 1795 bis 1827 [auch Sauerland nid (Frledl*.iterV
* " ^o"»«" "n^er Breslauer Meßgäste.

"«•««»«^ (Krieaiänder)
. . 28

— Subskriptionsliste aus 1854. (Czellitzer) .

Westfal«!. FamUie Aronstein. (Aronstein) U- Zur EBtstehnng deutscher Judennamen. (Samuel) i! . i; ' ^
2. Ausland.

Czedioslowakei sMie oben Familie Bloch in Neu Raußnitz ,

FranS' ^ ^^""*f
Thebeu-Mandel in Preßburg . ?Frankreich. Juden als StraSburger Studenten im 18. Jahrh tGlaser)

J

ndien. Listen aus SUdindien Ende des 17. Jahrh fBab ) ^ 1!
Italien. Juden in Triest. (Zoller-ZoS) ^ ' ^1
- Jüdischer Adel in Italien. (Schaerft— Namenlisten aus Rom. (Schaerf) ...*.'.'!.'.*!.",*.' Ii
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^"''•sche Ehekontrakte aus Italien 1680 bis IfBl fcz^hx.«;
7«.^"? <i«cWchte der Juden Roms. (ScZZa^ ^' ^^cMpnich) 15
Jusodavien. Juden in Jugoslavien. (Schickt 21
Kaukasus Die Bagratiden usw. (Borchardt) 21
Mahren siehe oben FainUie Aschkenasi usw (Flesch)

' '
:

^

Österreich siehe oben Familie Wertheimer (cVunwaU 4 o • ^1

^ÄÄ^ -e Nachfahren. (CeHi^er) . . 4
Schweden siehe oben Aron Isaak. (Neumann) <»

Spanien Familienleben der spanischen Juden 1*492' (GolL{ ^2, 23
Sudamerika. Juden in Argentinien. (Bab? ^ ^ ^7— Kreolische Juden. (Babj ' 13. 14— Kreolische Juden. (Cassuto) 22

'- 23

C. Jüdische Namensforschung.

^^il Namensforschung. (Dr. Dreifuß)
•lUdiseBe Namensannahme in Würtfptnhpnr rr\^' L ' ü '

: 2

Vornamen als Familiennam^ (Flesch)
'^'^

• • 3» 4, 5, 7
Entstehung von Familienaamen. (Klibanskv)

5

Entstehung von FamiUeunaaien. (A C Mever FrfeioM 5
Berufe als Fannlienna^ST^ieSd;)

^^^"-^'^"^^^
6

Abbreviaturen als Familiennamen. (Flesch)"

7

p^^LllTT^^^^^^^^^^^ ^ ^'^^ i^^m : : : : : ; : : I
P^nsanderungen schlesischer Juden. (Kupka) 1«
GMdUeMen von judischen Namen. (Löwe) ! 11
KOuiseiie Jadennamen. (Schaerf) 12
Argentiaiacl» Jadennamen. (Bab 12
Indische Jndennamen. (Bab) IX 14
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Ortsnamen als Familiennamen. (Lamm) 22, 23, 24, 25
Gutmann _ Gozmän, eine Namensinderune. " fBab) 24

Ä" In'lf-'^'"'"'""^'"^" - dentSesKu^rirLt (Moses^ 28

7ur p
^"«Ss^en Namen der deutschen ÄTM^er-Schi ^2

Zur Entstehung der Namen Ihea. in w!«*S,i-i % i t2
namen. (Samuel)

Westfalen „Vorortsnamen"] sowie Phantasie^:
WandliJngen des altbiblischen Namens „Elisab«^ti^

*

ro^id.)
^

Hauszeichen als Judennamen. (Samuel)
. . .

' 35

D. Allgemcines Ober jüdische Pamilienforschung.

1. Methodik und Qaelieii.
Zum Geleit. (Czellitzer)

ÄÄr„/riÄ^ : ; : :
:

?
FaadUMchromk und Familienarchiv. (Ernst Wolff)

yT^^u""^ Familienarchivs. (Ernst Wolff) 10

£L g<««5'fc«"m>orschung. (A. Levin) ' • HDM Fanffiemunehhr, sein Aufbau und seine v^rv..iu.«« Vi..-„/„,.U- • ' • • • • 13Fa«ffit«a«Wv, sein Aufbau und seine Verwaltung. (Ernst Wolf) ... 25, 26, 278

Heft
Genealogische Arbeitsabende. (CzeUitzer) .« o,
Vorschläge zu einem jfidisdien Namenslexilcon. (Ernst Lewy) 'il

iis:^^^'s.^^ fEÄsjr"' -'""^ •'^^ ^- '^^^'''^
• • • ?

Die Quellen der Jüdischen Familienforschung. (A. LöWentlian' \

(Ser"s"h"m)
Matriketa als QneUen für den jfidiscken' Fakriliemltand

Jüdische Kaufmannsbriefe aus Szkioff bei Mohileff (1780—1804) m

Mohelfanbficlier als Quellen der Familienforschung. (Friedläiider) 9aAufnif znr Schaffung eines Rabbineradreßbuches . . !^ .
'. '. '. '. '. '. '.

[ [ ^
2. Beziehungen zur Geschichte und zur Soziologie.

Familienforschung vom Standpunkt der Weltanschaniiiig. (Dr. a Schmidt) 1Lebendige Geschichte. (Dr. Hans Bach) .

--s i r. w. .scnraiai; ... 1

Die Umwelt der jüdischen Familie. (Dr. G. Schmidt) '
*

l
Judische Königssagen, eine vergleichende Gegenüberstellung der Sagen 'von Esther

(Ähal) .
.

Prochlwnik, dem Zweitagd^^ p^'
*'"^*«"i'»<=^'chte und Volkskunde.' (Blach) lMischehen in BerHn. (Czellitzer)

Die jüdische Familie in der deutschen Literatur, (ßiach) i?Judisches Familienleben in Spanien vor 14f2. (Golde)
Judisches Familienleben fan heutigen Palästina. (Czellitzer) oq
Angebliche Nachkommen des Königs David. (Bab) OQ
Lntversitatsgeschichte und jüdische Familienforschung. (Guido Kisch) i-i S
PieÄif (ciefmze'r)

^ «oh^uL und Haisburger
"
(Xlbe^i.''

Vom Sinn der Rückkehr zur Famuie. (Reiftner)' 1 .....'!.*!.!! 1!
* »

3. Beziehungen zur Rasse und Hygiene.
Der Semigotha und sein Vorgänger vor 360 Jahren, der 1612 erschienene Almanach

.

der spanischen Kolonialaristo^^ate«. (I grt)
"-".enene A.manach

Judische Familie und Rasse. (H. Friedenthal) J
Die sogenannten Blutgruppen bei den Juden. (Schiff)'

2

Bedeutung der Rassenhygiene für die jüdische Familie. (R." Bet^ker) ADas Erbe ,in Blut (Besprechung des Romans von L. Lewisohn dm«h A. Cteittt^l
* ' *

21Judisches Blut im arischen Adel. (Markreich)
»™ «emtaer)

. . . «
Zum Thema „Jüdisches Blut im arischen Adel". (Kahn) S,

^"5Sko;d;nt"S^^^^ ^ Auginiarhe f
Leitsätze der Deutschen Gesellschaft ' fiir Eugenik H
Genealogisches zur HeUpädagogik. (Ernst Lewv)
Eugenik und JadentiiiiL (CwIHtzer) "

' * *

35

4. Sonstiges.

mauschanfkyr »^^^ ^ offcntallschem Recht.

Jüdische Verwandtschaftsbezeichnungen. (Kronthal) 1«

ÄrÄnSntsle^^^G'ainA'^^^^^ • '

J
Unbekannte jüdische Erben
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ii
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"

länder) «« Juden in Jebenhausen und OSppillgi«, 19». oiri^^"
'*

>Äarr-.9ä'TcÄz^i??^^'"'" "ä^- Ve,ga„,.n.«|. „'«i

'*
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£vÄ ÄSu™:.WSj^ "^"""-)" ••

•

A el"*^'!-
'^«"'"lann Frank, 19291 (CzelUtzer) 21

i-S^ r^^^ ::::::::

Oskar H«SSaL HellmTn i^»"^^'
/Ja-J^i^engeschichte Landau] o j.

*
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Dr. Gu^genheir ^If Änbach l75o' 5«2Q

^.«"^^^hen Familie, Usi' cSSS; 28
(CaeUitm) ^^^"-^^29, eine Gestalt ans Alt^enfcacli,

2810

Heft
Dr. Franz Jalle. Don Joseph Nassi. Herzog von Naxos, 1931. (Golde) 28Dr. Golde. Von allgemeiner und jüdischer Stammekttfartiuw 1«11 'iC^iÜt^M^\ 2
Deutsches Einheitsfamllienstammbuch, 1931. (Czellitzeir ^* ^

Louis Lamm. Das Memorbuch von Oettingen. (J Fr ) oj
Alex Bernstein. Verzeieiinis jfid. FamiUen des mittleren' Weserlandes etwa 1746-1800

' S

""^Som'men"; f^^^cZm^^ '^''^ ^'^ ^h^" ""^^

VVhitaker Almaiuich von 1934. (Ernst Lewy)
35
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151
1 Abarbaael

207 Adl'er****^*****"
" G«»8iMiil»l
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Brt . . .

Bach
Bacharach .

Back
Badrian . .

•
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Behrens-LeSmani * '
"
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. .
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. .
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.
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I
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'
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, » n - . , . I
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j
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1
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. . j
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1
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.

Hertzberger, ^uanel . . ! !
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.
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819
906
10

IBS
190
218
119
101

40
189
154
181

85
167

IJoel
•

Sibylle, geb. cai 1774 ;
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563
512
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Die FamiUennamen der kreolischen Juden.
Von A. Cassuto, Hamburg.

Vo.z^!rd^"rÄt'*°- 1 P- 3'^> ™' großen

E«cyd!lul'L^™ "^^r^
Urgroßvaters Jehuda Cassuto (vide

si^l^nfTr .
"'^^ ^^"^ verhältnismäßig umfang-

HebrticaTH.nH? u t «panisch-portugiesischer Judaica Tnd
tugung welche Sammlung gegen 1660 in Hamburg von einem oortngiesischen Juden angelegt wurde und damit wohl die älteste heute nochexistierende PrivatbibUothek von Judaica und Hebraka darstellt nmschen und portugiesischen Namen habe ich deshalb L e^^^^^^^^^^

verständlich ist
.»Portugiesen des 16.—18. Jahrhunderts selbst-

mit den^^ ^al^ S'Jr f« Portugiesen üblich gewesen und-mmmmm
336

nicht glaubhaft sein, weil die Endsilbe „es" (spanisch „ez") aus dem Gotischen
herrührt und Sohn bedeutet. Wenn es daher den Namen Duardes gegeben
hätte, würde dieser aus Duarte herrühren.

Da Fonseca, bezüglich geographischer Familiennamen vgl. den Artikel
von Herrn L. Lamm Heft 24 p. 318, erster Satz.

Hinsichtlich Machorro verweise ich auf den möglicherweise heute auch
nicht mehr existierenden Ort Fonseca. Ein Porto Maggiore gibt es heute
noch in Italien, worauf ich in Heft 23 hinwies, mit dem Zusatz, daß dieser
Name auf hebräisch mit weichem Gimmel geschrieben wird.

Leon^Leäo: Es ist doch sehr wahrscheinlich, daß, wo es Namen wie
Castilho (aus Kastilien), Aragon (aus Aragonien), Galiego (aus der span.
Provinz Galicien) usw. gibt, sich auch jemand nach dem ehemaligen König-
reich (oder der gleichnamigen Stadt) Leon (portug. Leäo) nannte. In älterer
Zeit gab es nur „de Leon". Die Partikel „de" ist sehr häufig fortgelassen
worden, meine Urgroßmutter war eine geborene Rocamora Ricardo (Ricardo= Nachname ihrer Mutter!), obgleich ich den Stammbaum auf den Beicht-
vater der Kaiserin Marie v. Österreich, Infantin von Spanien: Dr. Vicente
alias Ishac de Rocamora (gest. 1684 in Amsterdam) zurückleiten kann.
Auf den Grabsteinen der „de Leon" finden sich häufig Darstellungen, aber
einen Löwen habe ich noch nie gesehen; wenn aber das Emblem Judas
den Namen de Leon geschaffen hätte, wäre er auf einem Grabstein
sicher einmal vorgekommen. Der Löwe (allein) in einem Wappmschild,
hndet sich z. B. bei den Familien de L«nos und Bravo.

Der bedeutendste Träger des Namens „Orobio" war der bekannte und
berühmte Amsterdamer Arzt Dr. Balthasar alias Is. Orobio de Castro.

Mit der Überweisung des Namens Pinto= Kücken behauptete ich durch-
aus nicht, daß sich der Name von diesem Federvieh ableitete. Meine Absicht
war nur die, zu zeigen, wie durch die einfache Übersetzung eines alten
Namens (oder Wortes) auf Grund der heutigen Bedeutung Unsinn ent-
stehen kann, da die Wortbedeutung oftmals in Jahrzehnten, um wie viel
mehr in Jahrhunderten, wechseln kann.

Es ist durchaus nicht ungewöhnlich oder bedeutsam, wenn in alter Zttt
Konsonanten verdoppelt wurden, wie „Pintto" statt „Pinto", die Namens-
schreibung war außerordentÜch variabel. (Vgl. den zweiten Absatz dieses
Artikels). Noch mein Urgroßvater schrieb seinen Namen Cassuto, Cassutto
oder Casutto, und ich habe dieselben Schreibarten bei Namensvettern auch
mit K statt C gefunden, ein in Holland verbliebener Zweig schrieb sich
Cassoete (Holländisch oe= u), es ist diese letztere Schreibart also eine
phonetische Transkription.

Eine sichere Erklärung dafür, daß Molina und Leiva mit Molino und
Levy nicht identisch ist, kann ich nicht geben (etwas Negatives läßt sich nur
indirekt beweisen), wohl aber eine wahrscheinliche.

Es ist unwahrscheinlich, daß MoUno, masc.= Mühle, sich in Motina
fem. gewandelt haben sollte, da das grammatische Geschlecht immer streng
voneinander geschieden wird und wurde. Außerdem wäre die Bedeutung
Mühle keine Bezeichnung einer Familie, es müßte dann heißen „von der
Mühle" oder Müller.
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^^^^^

ist (das Schewa entspricht hier etwa dem französischen "n de^ ArtiSl„ie ). Unter diesen Umständen kann also Levy nichTmit T eivf^nf^ l

Das Familienarchiv,
sein Aufbau und seine Verwaltung.

Vortrag, gehalten m der Sitzuu, unserer (Vsellschatt am ^. IL im ^Berän.
Von Eämst Wolff, Berlin.

weiJl„^r'S;:'^l!:f;^^r fi-^^T^hnng sieh vorzngs-

«Milien FaU geisti«^ Arf^^r^ ^^^'^ ein-

ni8cheBXC" w:
"^"'"^ ^-'-l^^"^«^rang nnr verwaltnn^teeh-

di^k;^^!^!' ff
ti««^ Arbeit schließt aber die Notwon-

geistiger Lbeit 7i,r Foll TlfV^^^
hau%- die Ven.iclituuM ^geleisteter

FamiKenfor^h^rs Se^n 'h^^^^^ ^''u
^'^^^'^ l>^'i Al.leben eines

Wahrt we^^ dann w^^^^^^^^
TWeismittel zunäcl.st au.s Pietät

nächste Generati .nve ,. ;,rr nTHr
"l^^^^^P^lCammer", vieUeicht die

von hier bis zun T üdW ö 1p >

den Boden und über den nächsten Schritt

le genheit
^""^ Vernichtung entscheidet dann die Ge-

ausseTEung dazu ist, daß die Nerwaltungstechniscbe Arbdt all-

-ciiuMnoulti^r gestaltet ist, so daß jedieir Famüienforscher imstande ist, die
Aivbivarbeit in jedem Augenblick niederlegen zu können, und daß sein Xacli-
folger jederzeit die Möglichkeit hat, die fallen gelassenen Fäden aulnebiuen
zu können, ohne sie und sieh seihst zu verwiri-en.

Hei (Jestaltmi^ des \er\valt.ungätechniseheM Teiles des Familicjiarchives
ist döshalh (hiraiif Riieksieht zu nehmen, daß die Arbeit „nicht auf zwei
AuMCii anfoehaut • ist. Das Familienarchiv gleicht einer Behörde; es ist die
„Famihenbehörde'*. Der „Minister" wechselt, das Bessert bleibt, aber tiutz
Wechsele der Persomi muß die rnstitiition stets arbeitsfähig sein.'

l>ei- Faiiiilieuforseher wird gut tun, gleich bei Beginn seiner Arbeit
jüngere Hilfskräfte heranzuziehen. Abgesehen davon, daß die Einrichtung
eines Archivs mehr Mühe macht, ale dessen regelmäßige Fortführung so ist
neben erzieherischen Gründen ausschlaggebend, daß der Familien torseher
davor hetwahrt wird, die Arbeit nur auf sieh selbst al./.ustellen und daß aus
seinen Mitarbeitern sieh seine Nachfolger rekrutieren. Auch dies ist eine
lliltsiuaßnahme, um den Bestand eines Familienarchives zu »idiem.

Wie in der Samenzelle sämtliche Bestandteile der späteren Frucht ihre
Anlagen besitzen, so muß auch ein Familienarchiv so organisiert sein dal!
beim ersten Federstrich die Mögliehkeit zukünftiger Fntw ieklung' und
späterer Arl)eitsteilung gegeben ist. Die Arbeitsteilunu ist alleine^sohon
dureh den rntersehi.Hl zwischen geistiger und verwaltungstecimi scher Arbeit
iivgebe,n. Die verwaltungsteehnische kann unterteilt werden in leitende und
austubrende. l nbeschadet der ünterteilungs a n 1 a g e steht dem doch nicht
entgegen, daß im ungünstigsten Falle sämtliche Arbeitsgebiete \m einer
Person vereinigt sein können.

Fm die familiengesehichtliche Forschungsarheit verwaltungsteclinisch
zu erfassen, l>cKlarf es der Frkenutniäi des Wasens dieser Arbeit überhaupt

I )as menschliche Leben wird genni mit einem Mosaik verglichen. Steinchen
an Sternchen planvoll aneinandergereiht ergeben das fertige Bild Der Fa
milienforscher macht ee sich zur Aufgabe, in oft nnihevoller Arbeit die
lausende einzelner Steinchen aufzuhnden und zu einoiu einheitiicben Ganzen
zu ordnen.

1 )ie fainiliengeschichtliohe Forschungsarbeit zeigt sich somit aufgesplittert
in unendlich viele Einzelforschungen. Jede genealogische Zeitschrift enthält
als einen tesonders wichtigen und besonders beachteten Teil ein sogenannte.-
„buchblatt

. EmBlick in ein solches Snchblatt zeiat. wie. 'ine FinzeUorsehiuK.
aussieht. Die Einzelforschung ist eine Fraize. Da wird z 15 -vfragf Wer
ist der Vater von X X r' .,Wann ist XX gelK.reui" „Wo ist YY begrak'u
„Ist (1er Vertasst'v des Buches identisch mit dem Urgroßvater von ZZ?"

Eine Einzel forschung betrifft also nicht die Gesamtheit einer Person
sondern Einzelheiten übe reine Person. Sie fragt, nach Namen, Dat( n. Orten
Wirken und Schaffen usw. Die Frage nach der einzelnen Begebenheit ist die
J^orschungseinheit.

1
>ie Forschungseinbeit ist das Konstruktionselement des Familienarchivee

/Herst erscheint sie als eine Frage, als eine Forsehungsaufgabe, als ein „For-
schungsauftrag um sich späterhiftt in ein Forschungsergebnis, in eine Alel
nung" zu verwandeln. "^
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Die Forechim^sarheit W^>innt damit, Fraffen zu stellen W »iscnunp's a u f P'a bp 711 In'UWi n;^ ^r* x a ,
Lienen, a. ii. die *or-

Prufimg, und wn(n Zweifel an rlf^r L -fV -S
^'^^ kntiaßhe

sollte, auch auf LrNarhpriiW 1 ^ Beeultetee auftauchen

sehun^^anses r.rda. Frlw f ^ Handlungen des For-

Archiv Sn^^^ordnet well^ d^^^^^
befcr«chten, muß es in.^^cuiuntr weiden, das ist wieder reine Verwaltunirsarl^if

A» ,tfL"^""*'""-'
-^-l'-a.tHÄ» tan,

walt^Si!ie ("""h.frrwr-T*''^^ 1'-^ v«^

den Endpunkt fesÜnlX jSirf 'f' ^'J

ilun geprüft
' ™ »'^'en bekunden, daJJ das Eesultat von

Andero dageijm die VerwaltmiKsai'beit Hier i«t «V ,der Ton dfer gestellten \nf,..,l„. „„, i- i
-euer ist ran Weg festzulegen,

es i>l>erla,sen, eiLFm^W in Z*^-?^"* F»miIienforseher bleibt

Der Verwalt;,ngJetr ™ Zr'a^en*T^'I''"'^V'^
wertungsrecht ™ Tf,W J.. f

TOrwalten, d. Ii. ,hm steht keinerlei Be-
.»fgabe a^ d^^h^üh" wird",!J i'r''*?"'

'''"^ Forschung^
sie Ss Erjtebni^^fn?, ArVZ^^ «ngegange,^ Meldungen, gleich ob
auch sauber „nd kom^k' X «bfw« f "''7 f anlaufen,
«iütiK«, Platze zuÄt weX. ""'' ''^ "'«*^»«'

nii. 7"''*"v>?''.^'\*"«^°K ist pnndsätzlich verboten-

teil i^^t'ZfÄmflYeh?'?-';"'-'*"^ NachS: Ein Naoh-
fceit dm rfeS'AA^itwtt!! ^'f7"'"*'™ .»"Geschadet ihrer Wichtig-
dui;* aufgehoben, ,

wirf aber df-
ZU bewerten. Jede Meldnn/>- m«ß !L i • i.

vereetzt wird,
und sonnt, ist G-^^^XfJ1^.^7^S.^^ ^handelt werden
wichtig er8cheir^7^anr^ÄS'«nf B^7<^^^"^^tte], die zunächst un-
Urkunden, denn Zr^^Z ^"l;^'

die wichtigsten

-eht bedeut^an. Stützt f^.'er^d^i^^T^^^^^
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z^frrÄ-^Äf-S!^^"
kann mit de. St.! ,,n^ *t 7dM ,e

".
'''d-

Z"*^ "»^

Arbeit t rr^itZg r

wies™ wiiÄtetLi'XS'tin^l't weeJ^seitig ver-

Stelle auch tatoSii erf^ i^ ' J^'-'-^-'S a.« der vorg^ehenea

^^MÄÄ'e^lnt i!Ät-tr d^r^luST"'"
d:::Sei^!:::M;iit\u-'in«^^et^^^^^
bzw. F„r„,„lar mit FormuCZbiJ^ Arhe.tsetelle n„t Arbeitsstelle,

si^t:'Z ^L^ädSr/*^ F.,rsel,n„,.anft,-ag von sein»m Ent-
mtd seine K"merva r"rg^^^^

.urnckverfolgen^ Das A,«hiv
material «ieht positiv g^^iebert wXf^^^

wenugleich auch das Archiv-

Meuscbe,, stürzen <) so iJ, ri ' I, Z inl
Menschen bauten, können

etwas Besti ü , te 1^ J^in ^ «» «»er hesti„„„,en Stelle

Vorsatz oder F^ZSr-^ T ^T' '^T""*''" ^'>"^ d«-^
weite«» sU^t^^^^^,^^r^,:c"t\:T^ '''"""^ "»
gewissen Voraussctznnge« rek.mstn, oW ' J<";'>7°«e«i«ngene tmter

Ta^^he, da« vorbandet; ..«.^ü::'ÄlÄÄt. Stk^^l^t

T.ie tftf^r^rr':i^,.is,,^^,':::^^^
Forschung^auftrag wird vom Familienforselier i^ da Forsch^^^^^^buch eingetragen. Hiermit i^t i . i

^ "'^scüungsauftrags-

Forsehnng w;ed;.;:r; ek' nd die

ob aUe aei«e Aufgabe» .«* ™.Uii dÄft^t^f*''
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Das ForKAungsauftragsbuch sowie die nicisf,.,, Ililfsrniltcl k.i,,,,,.,, i,,,

J-alle symiflt Ii iiu.il,. tolK.lwpeii zusammeuznliuffon iiiul durch zwei

Ml, ou D(T kopl tn,Kf folgende Uberschriften. Me erste Spalte enthSh d™
''^^*rN:,.^—

<"« ,,Forsch„ngsa„ftra,.„„n,L,.", .l' -k,„i.A.JNo. Durch diese Nummer ist der Auftrag gekeiiij/.eieliT,ot Vlle ii.dieser S«!he geführten Korres,„„„ie„ze„ erhalt«, ,li,. K.A X fA jeden Forschun^auftrag mufi f.iiher „de,- s|„i,e,- ei,„„al eine „Meldu g"'e^rn
^r'di, AM I r

'• l'leiben. Im „ngünstigJ^^Äe
i>i

, ie Jlel, ,mg „igai.v. Is, die Ifeldung eingegangen, so bekommt sie im
.,M,.|,lung^..nga„gri,„el,'- ebenfaUs ihre laufend! S,^,- di^ M N,,

"

I .(.e M.m>. wird in d^ z,^ite Spalte des A„f,rag.l,,,el.ere i.ge ag™ Ei,,'Blick «.Igt somit dem Bearbeiter du.el, das Fehle,, <le,- irNo we Pher Auf

fernterer ^ ernv^andter das Vortieiben der Forschung- in seine s, e/ielle T nil^run^cht und zur Durchführung wirt.eh.ftlic-]ie Mittel znr Ve^^^ut stet
]^}^^^^^^^ ^^^^^f^^^^^e}^^^^ voni Ergebnis Berielit zn erstatte m hie^^für der Fo,^eh„np.leitc.r ve,-antw.,rtlieh ist, nennt die S,udte 6 den Auf r^
Stet H 'V'^;''-''^/'-'

^;--";--\anf, daß und wann YolLug^emnJ^r.
ivassen^ervvaltung, daß Verfugungsgelder und Spendengelder ordnun^s-«em.|ß verreclinet würfen, dient die 9. und letzte Spalte

«^^^"^n^.

ihe Ihirehfhhrun^ ein^s Forsch nniisanttra^vs kann durch den Familien

.wÄ:: l^t'T'>
."'^'^^ ^'-''^''^ --^ *ür erntet: IZn^,

uTfchT ^
^J^t^^rbeit von \ ertranenspersonen bedienen. Spalte 5 sagt anu eiche der \ ertranenspersonen der Auftrag- weitergegeben wurde- eventnenist der Faniilienlorscher selbst der „Bearbeiter" '

^"^^^^^^'^

««^ A T^^T
noch Spalte 3 unid 4, die für das Datnn, der Eintra^^un..und das Datum der Weitergabe des Anftra.es hestinunt sind

^"^'^''^""^

1- T.^',?^'"*^ ^^T'^ ^^"f^ Doppelseite daß Soalt^ 1 7 Ai^hnke Hälfte nnd Spalte .S nnd 9 dic> rechtJ Hälfte bilden
^ ^ ^

-<'itn o.e';!hd;en'''^k''d' R ^'-r^'^l^r ™hst nichts

F "^^^'5/»™: als daß eine Gedächtnisstütze -ebildet wnrde Der
lut^ T TZ "^^I^L '^-^iwungen. pedantisch der knfVn< en ke u.,f 'w^ach ,ed.^ Auftrag durchzuführen. Aber die Liicla^ in Sp.lte 5 ^e d- idaß für den offenen Auftrag n«x-h kein Bearbeiter besti.nmf i t V k;

'"r:;.r?^'^'^j; ^--''v'''^
Anft.:,ntt::^i;^i^*^^

^>ol ein ^orschnngsanttrag znr Ansführnnfg gelangen dann wi«? f«.
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Mit
( er AussehTeibung des Auftragsl,(,gens ist der Auftrag gleichsam

selbststandig geworden. Er ist beweglich uaid kann die Verbindung sowohl
zwischen Archiv und Außenwelt, als auch zwischen den einzelnen Mit-
arbeitern des Archive« hersteUen. Mit ihm ist eine Handakte gebildet
worden. In diesem Handaktenstück sanunelt sich aller S<-hriftverkehr biszum Resultat und aus diesen. Tlandaktenstiick wird das Archiv wiederum ge-
speist, so daß nach Abgabe des abstrakten (Geburtsdatum) und des kon-
kreteii (Geburtsnrkuiide) Forschungsergebnis an das Archiv, nach' Abgabe
(l(s SclirittWechsels an die Kegistratur und «ach eventueller Verrechnung
mit der KassenVerwaltung wieder der leere Boden übrigbleibt, ^^lit Xnv-
hegen des Ergebnisses hat sich der Auftragsbogen in einen :\leldebogen ver-
wandelt. Diese nunmehr geleerten llel(leb.,gen werden der laufenden T^UNo
nach abgeheftet sie ergiinzon, niclit nur das Meldungseingangsbuoh, vielmehr
..!( en sie tur die ,.rakti.sche Arbeit erst das eigentliche Meldungseingangs.

;/r '''''V'
Archiv bedrohenden Gefahr nichts weiter

gerettet wurde, als diese Meldebogen, dann ließe sich mit ihrer Hilfe das
ganze Archiv wieder rekonstruieren.

Der Forschungsauftragsbogen umfaßt vier Folioseitem. von denen die
beiden ersten Seiten für den Auftrag, die beide, letzten Seiten für das Er-
gebnis bestimmt sind. Hei der Anordnung des Formulartextes auf Seite 1
niul Seite 8 ist darauf Rücksicht genommen, daß gleichlautende Eintragungen
im nurchschreibeverfahren hergesteUt werde» können,, so daß die F.A.No
die tornmli€rung der Frage und die Angabe der Anschrift des Bearbeiters
(aul Seite 1 als Adresse, auf Seite .3 als Hinweis) anton.atisch überein-
stimmen. Da späterhin der :\leldui.u di>r \'orrang gebiihrt, wird in der Praxis
die Origmalschritt auf Seite 3 erfolgen, so daß Seite 1 in Durchschrift er-
scheint. •

Der Forschungsanftragslx.gen enthält auf Seite 1 die F.A.No. und auf
dessen linker Seite den Text der Frage uaKd die Adresse des Bearbeiter. Die
rechte Seite ist eine Anleitung für den Bearbeiter. Hier wird an der ent-
sprechenden Stelle eingefügt, welclie besonderen Quellen heranzuziehen sind.

l>er l^orschungsi.nttrag wird von. Forsch nngsleiter datiert und untet-
sehrieben. Diese l ntersclirift wird er aber erst dan.. abgeben, wenn er die
nitsprechenden \ ernierke im Auftragbuch gemacht hat Hier ist die Ver-bindung zwischen dem Ursprung der Forschung und dem .,Boten"

Nim wandert der Auftrag hinaus an den Bearkiter. Der Bearbeiterwird sich mit semer Frage an viele PcM-sonen odei- Behr.rden wenden. Aus
der Erfahrung heraus, daß die meisten der Angefragten weder in der Lagenoch gewillt sind, Pormnlare ordnungsmäßig auszufüllen, ist für die Be.tragung der Quellen i ornifreiheit vorgesehen. Der Bearbeiter wird also seine
-trage entv\eder münidlich vorbringe oder brieflich vorlegen.

Es ist aber wichtig, zu wissen, wer zur Beantwortung der Frage heran-
gezogen wunte, ob die aufgegebenen Quellen überhaupt nnd ob sie richtiir
benutzt wurden Es kann für spätere Aufträge wichtig sein, zu wissen, obund wer ansknnf tswi hg und vor allem auch zuverlässig ist und auch wer vonden i>etragten sich als besonders kenntnisreich erwiesen hat

Diese Ivtmtrolle übt der Forschungsnachweis auf Seit^ 2 des Auftrags-
bogens «us. Sem Kopf trägt folgend© Anleitung:
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„Zwecks jederzeitigen Nachweises uiul zur Beurteilung der be-
nutzten Quellen muß jede zur Ermittlung gestellte Anfrage hier-
unter verzeichnet werden. Die Antwort ist in die gleiche Zeile auf
der rechten Seite einzutragen. Leere Zeilen (Lückenkomi^roUe)
zeigen dem Bearbeiter, welche Antworten noch ausstehen. Für
mündliche Frag^ und Antworten sind sdmfüiche Unterlagen zu
schaffen." (Fortsetzung folgt.)

Der Beruf der Juden im Großherzogtum Posen
vor 100 Jahren.

Von Heinrich Kurtzig, Berlin.

H«. SLfS.-!*^*" 'u^^^^ '^35 erhielten die Juden in der Provinz Posen

Sfw^^^l!? o
daraufhin im Jahre 1836 der Buchhändler

IsraStfn r oRH
^'"""^^'^'^^ „Verzeichnis sämtiicher naturaUsierten

Israeliten im Großherzogtum Posen" heraus. Die Zuverlässigkeit diesesVerzeichnisses steht außer allem Zweifel, denn es enthält folgende amthchenBescheuugungen. und zwar betreffend den Regierungsbezirk Posen-
S^ueyberems^mmimg dieses Verzeichnisses mit den ge-

fiihrten Kontrollen bescheinigt.
^

Po^n den 12. Mai 1835. (gez.) Corvinus.

.,r.A u ^ a ^ Rcgienmgs-Kanslei-Vorsteh«^,und betreffend den Regierungsbezirk Bromberg:

A B-^
Ubereinstimmung dieses Verzeichnisses mit der bei

"««5.r''u*° SfS^f^'^g Bromberg geführten Kontrolle wirdzum öffentlichen Glauben hierdurch bescheinigt
Bromberg, den 12. September 1835.

*

(gez.) Brostowski.

T f ,
*

i-'^
Regierungs-Secretair und Vorsteher der Kanzlei.Infolge dieser Bescheinigungen hatte das gedruckte Verzeichnis denWert emer amthchen Urkunde, das dazu dien^ komite, „sich d^ft Tf

d^'v^li'i'^LT^**^^*'*"' Name 4h
Pat^^!!?^'^ ^»^»'"i^'-^^" Abschrift des Naturahsations-Patente gleich kirnimt". So heißt es in dem Vorwort des Herausgebers

Dieses gedruckte Verzeichnis stimmt also wörtlich mit den damals beiden Regierungen in Posen und Bromberg angelegten Listen überem Ws auf

iTeTJ/:^'"^''- "^^i
^5!!?-^t^ ganz aiibl^Tund von

^ßen^ "^^^ ^"^"^ erheblich halte, aufge-

n^t^A^^^^^v «»*»»ält «eben den Familien- und Vornamen und demDatom des „Naturahsations-Patents'' auch die Angabe des Berufs. Dadurchkann man einen interessanten statistischen Überblick über die Vertei-lung auf die verschiedenen Berufsarten der Posener Jud«i vor «To Ja^^n
H^ZTt, ^

k "^f ^ Kauftnam«, Handelsmanns u^S

U^;h^*"?r Handwerker, wie Glaser, Kürschner, Fleischer

SSZ^SSwffTlf''
Klempner, Tapezierer, Bäcker, ziemlich stark ver:

G^S^^ ' Schlächter finden sich in den meistenGememden. Einige Berufe treten nur vereinzelt auf. Ich habe mich der
384

Arbeit unterzogen, diese aus dem Verzeichnis herauszuziehen. Eine ganz
lückenlose Ubersicht ist das freilich nicht, da in don mir vorliegenden Exem-
plare leider einige Seiten fdilen*). Ich mufite unbmicksichtigt lassen die
Gemeinden Jutroschin, Kröben, Same, Kozmin, Kobylin, Borek, Dobczyce,
Zduny, Krotoschin, Brätz, Betsche, Bentschen, Meseritz, Tirschtiegel, Ro-
gasen, Murowanna Gosslin, Ryczywol, Obornik und Neustadt a. W.

Soweit mir also die Zusammenstellimg möglich war, soll sie hier folgen.
Ich fand 4 praktisch«, Ärzte und zwar:

Joachim Bergmann in Lissa,

Eduard Ludwig Fliefi in iPosen,

Joseph Liethauer in Lobsenz,
Gottlieb Kühlbrand in Inowraclaw.

Neben diesen 4 als „praktische Ärzte" bezeichneten Medizinern findet
man viel öfter die Charakterbezeichnung „Doktor der Medizin", wobei ich
bemerke, daß der oben erwähnte praktische Arzt Gottlieb Kählbfand be-
stimmt Dr. med. war, was bei den drei andern Ärzten möglicherweise auch
der Fall war.

Als „Doctor der Medizin" ohne die Bezeichnung als Arzt werden
genannt:

Ludwig Berg in Schwerin, Ludwig Meyer in Kumik,
Julius Cohn in Schwerin, Ludwig Neustadt in Posen,
Jacob Schneidemühl in Schwerin Ludwig llankiewicz in Nakel,
Moritz Stern in Unruhstadt, Anton Henschel in Schneidemühl,
Joseph Schayer in Lissa, Wilhelm Cohnstein in Gnesen,
Jacob Mosino in Gnesen.

Bei Ludwig Jaffe in Schwersenz steht die Bezeichnung „Dr. med. et chir".

Zahlreich sind die „Wundärzte".
Machol Krayn in Pudewitz, Simon Saalburg in Posen,
Marcus Wolff in Pudewitz, Isaac Barthmann in Posen,
Adolph Krüger in Pieschen, Elias Fromm in Gnesen,
Isaak Grunwald in Posen, Moses Fromm in Gnesen.
Adolph Lewek in Posen,

Bei Moritz Louis Ebers in Chodziesen findet sich die besondere Bezeich-
nung „Wundarzt I. Kl." und bei Hirsch Schwerin in Strzelno und bei
Jacob Meyer in Fordon „Stadt-Wundarzt". — Manche nannten sich oder
wurden genannt „Chirurgus", nämlich:

Aron Bornstein in Schwersenz,
Salomon Ehrlich in Kempen,
Hirsch Abraluun in Schrhnm,
Machol Bomstein in Czempin.

Zwei,hießen: „Stadt- Chirurgus" nämlich:
Samuel Rosenthal in Labischin und
Joseph Adamkiewicz in Gnesen.

*) Das von mir benutzte Exemplar befindet sich in der Staatsbibliothek (Sign.
Ez. 9708). Ein zweites Exemplar war nicht aufzutreiben. Weder die Bibliothek der
Berliner Jüdischen Gemeinde noch das Gesamtarchiv der deutschen Juden besitzt das
Werk. Vielleicht kann mir ein Leser dieser Notiz zu einem kompletten Exemplare
verhelfen. Der Verfasser.
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nam^f M k
^ "^'^'^ „Zahnarzt" in Unruhstadt^ M Neubauer, emen „Zahnarzt und Bandagist" Nathan Jacob-söhn Mallachow m Posen und einen „Tierarzt" Adolph Säß in Gnesen

T J^'^"" "^^1 ^"""^ ^ «Stadt-Hebanunc" Debore Kajei Abraham in

Sa!^t ^^'^ «Stadt-Barbier" Wolff Lewin Wolffsteln

in ^rh
'"

^'"^"tf
"Chemiker" vertreten, Levin Abraham Loevym Schneidemuhl. und exn „Opticus", Nathan Isaac Kellermann inUnruh^

Angehörige gehobener Berufe finden sich noch folgende-
Oberlehrer Isaac Callomann in Ostrowo,
Rektor David Meyer in Schwerin,
Bibliothekar Moritz Bamberg in ÜnruhsUdt,
Buchhändler Elias Löwenthal in Lissa,
Musiklehrer Nathan Schisser in Lissa,
LeihbibUothekar Abraham Schönfeld in Lissa
Buchhändler Theodor Scherek in Posen,
Buchhändler Gustav Lewy in Rawicz,
Buchhändler Moritz Frankel in Posen,
Buchhändler Joachim Julius Heine in Posen,
Buchhändler Isidor Hirschberg in Bromberg
Opticus Simon Levy Cohn in Bojanowo,

'

Opticus Moritz Bernhard in Posen,
Porträt-Maler Michael Alexander in Posen
Dr. der Philosophie Adolf Heymann in Inowraclaw

Als „Gelehrte" schlechtweg werden bezeicteict:
Michael Levin Spiro in Neustadt bei Pinne
Pincus Dienstfertig in Bojanowo,
Moses Henoch Katz in Posen,
Chone Lipschütz in Posen,
Philipp Valentin in Inowraclaw.

^ ToK '^"if-7"" f.";"^ ..Thoraschreiber".
Tobias Reiß m Wollstein,
Leib Pergament in Dölzig,
Israel Fink in Schubin und der als

Z»^}^ Pergamentschreiber" bezeichnete David Kaliski in Posen.

Stemmetz Jonas Goldstein in Lissa,
Steinmetz Samuel Bielefeld in Rawicz.

Kunstgewerblichen Berufen lagen ferner ob:
Der „Kaligraph" Aron Kosch in Lissa
der „Lithograph" Eduard Lion Tausk in Lissa,

u„H H ,

" w^'^r'^^fC Schwersenz,imd die als „Musikus" bezeichneten:
Baruch David Fröhlich in Schwersenz.
Moses David Fröhlich in Schwersenz
Joseph David Fröhlich in Schwersenz,
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die offenbar eine Familie angehörten, ferner der Musikus Henoch Mendel
Cohn in Kempen; endlich noch zwei Musiker (offenbar auch Mitglieder ein
und derselben Familie): Joseph Hiller Lachmann und Isaae Lachmann in
Fraustadt, die gleichzeitig das Kürschnergewerbe ausübten.

LotteriekoUekteure gab es vier: l^iebermann Speyer in Grätz,
Isaac Lippmann Hausen in Lissa, Heinrich Hirschfeld in Lissa, Jacob Oppen-
heim in Inowraclaw.

Mit Geldgeschäften befaßten sich Juden der Provinz Posen noch
wenig. Ich fand nur angeführt zwei „Wechsler" Raphael Segel und Moses
Salomen Landsberger, einen „KapitaUst" Aron Brand, einen „Banquier"
Salomon Eiger und eine „Wechslerin" Heymann Saul Wittwe, alle in der
Stadt Posen. In den übrigen Städten der Provinz war kein einziger Bankier
vertreten. Dagegen lehrt das Verzeichnis, wie unrichtig es ist, wenn man
den Juden die Liebe zur Landwirtschaft abspricht. Es gab vor loo Jahren
in der Provinz nicht weniger als folgende Landwirte:

Ackerwirt Salem Gerstmann in der Gemeinde Ostrowo,
Gutspächter Michael Markiewicz in der Gemeinde Ostrowo,
Gutspächter Abraham Stern in der Gemeinde Rackwitz,
Gutsbesitzer Moses Buchholz in der Gemeinde Unruhstadt,
Ackermann Ephraim Samter in der Gemeinde Buk,
Ackerwirt Leib Bach in der Gemeinde Schwersenz,
Gutspächter Isaac Abrahaih Teitelbaum in der Gemeinde Kempen,
Gutspächter Joachim Kempner in der Gemeinde Schildberg,
Ackerpächter David Marcus in der Gemeinde Schildberg,
Ackerwirt Hirsch Rosendorff in der Gemeinde Kobylagora,
Gutspächter Abraham Löwenthal in der Gemeinde Schrimm,
Tabaksplanteur Jacob Zacharias in der Gemeinde Zerkow,
Hopfengärtner Alexander Gutkind in der Gemeinde Fordon,
Gutspächter Louis Alexander in der Gemeinde Exin,
Ackerwirt Hirsch Schmaje Seemann in der Gemeinde Exin,
Gutspächter Israel Simonsohn in der Gemeinde Margonin,
Ackerbesitzer Israel Isaac in der Gemeinde Budzin,
Ökonmn Isidor Hirschberg in der Gemeinde Inowraclaw,
Gutsbesitzerin Felle Freund in Fraustadt,
Ackerwirt Sommer Grün in Czempin,
Ackerbesitzer Michael Jaraczewski in der Gemeinde Saadberg,
Ackerbesitzer Jacob Wolff in der Gemeinde Sandberg,
Ökonom und Pächter Raphael Wolff Dessauer in der Gemeinde Posen.

Die Industrie war recht wenig vertreten. In Birnbaum gab es einen
Kalkbrennereibesitzer Jacob Mendelsohn, in Gniewkowo einen Mühlen-
besitzer Simon Davidsohn, in Ostrowo einen Ölfabrik»iten Isiael Sobotka
und einen Nagelfabrikanten Chaim Leser in Schwersenz.

Zwei uns heute sonderbar anmutende „Berufe" waren die des „Aus-
adrers" und des „EmwOhners". Von ersterem gab es zwei in Lissa namens
Abraham Moses Eisenstädt und Aron Kempf, von letzterem auch zwei, und
zwar in Posen, Salomon Meschelsohn und Falk Heymann Saul. Merk-
würdig ist auch der Beruf eines „Kuhpächtcrs". den Gottschalk Pinkus in
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Ab^ia^firrif ^n'''''
"-ähnten Stadt-Hebamme Debore^ a^^^f ^^^^ 'J"^

Gutsbesitzerin Felle Freund in Fraustadtdie „Kaufmannm" Leye Kröbner in Schmiege],
Jacob Götz' Witwe Wiener in Schmiegel,

*f » Witwe Sara Zen^fck in Schmiegel,
'»» *» Witwe Dtena Cohii in Jaroczin,
». V Rachel Oberzycko in Posen,

"
^

geschiedene Pauline Kanter in Posen,
" Witwe Raphael Joseph in Inowraclaw',

» M Witwe WolfiF Leyser in Inowraclaw,
„ Handelsmännin Ester Silberberg in Rawicz

Ich hoffe, daß diese Aufzeichnungen bei familiengeschichtlichen For-schungen manchen wertvoUen Hinweis bieten können.

Die Familie Aronstein.
Von Fritz Aronstein, Berlin.

„Denn geschätzet wird ein Stammbaum nicht ob seiner -uten Früchtesondern nur ob seines Alters ', schrieb einst Heinrich Line L sdn^^^^Gedichte „Jehuda Halevy
. Der große Dichter kannte skher noch"die moderne Famihenforschung, deren Stolz es ist, nicht nur Namen anNamen reihen zu können, sondern die auch versucht, einzudr n^en in da

7v
^'""^'^''^ Familienforschung. denn nichtimmer war adliges Blut edel: „Go! if vour ancient, but ignoble bLd hascrept through scoundrels ever since the flood^ sagt AlexaX pooe? DerMittelstand, das mittlere Bürgertum, das fürW Kui vorTen >a^"hunderte die maßgebende Schicht war, kann uns hier besonderr vieTsag^^^^

^

Den Juden war immer schon ein stark ausgeprägter Familiensinn zu

nlt^\n^J "^-f
der bekannteren Familien - es handelt sich Toh mdst umRabbmerfam.hen versuchten, ihren Stammbaum von den KönTgen Trbibhschen Zeit abzuleiten. Erst im letzten Jahrhundert ist _ wefen dZdurch die Emanzipation immer stärker gewidenen Assimilation dieserSinn mehr und mehr abhanden gekommen, so daß am AnfangeTs 20 Tahrhunderts viele jede Beziehung zum Judentum verloren haben n un e;

^Lllr'y^'"'^^' n Bande anzuknüpfen und de
W^^vJ herzustellen. _ So haben sich viele von uns um

Buren ist eine kleine westfälische Stadt im heH'tigen Regierun^^sbezirkMinden, die auf eine alte Geschichte ^urückbh'cken kann. Sie "va denJuden nicht immer freundlich gesinnt. So schreibt der Bischof von Pader-

*) An Essay on Man. Cap. IV., i. 212/13.
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born, zu dessen Bistum Büren früher gehörte, unter dem 22. januar 1292
daß er sich mit den Edelherren von B. und ihrer Stadt wegen der Tötung der
Juden ausgesöhnt habe*). Nach den Judenverfolgungen 1348 49 scheint Büren
zwei Jahrhunderte ohne Juden gewesen zu sein, und erst seit 1548 durften
wieder welche im 1 ürstbistum Paderborn wohnen. Seit 1648 sind auch in
Buren wieder jüdische Familien anzutreffen, und zu diesen ältesten jüdischen
Bürgern des Städtchens scheint unsere Familie zu gehören.

Eine alte Grundstücksliste vom Anfang des 18. Jahrhunderts weist nur
2 Juden auf, die beide Haus und Hof besaßen. Es sind dies „Jude Rüben
Salomon"») (Wester Baurschafft 24), der sein Anwesen bald verkaufte und
„Jude Schmuel Arndt" (Wester Baurschatft 7)*). Dieser Schmuel Arndt
war der Ahne unserer Familie. Seine Existenz wird noch durch ein altes
Schriftstuck vom 12. Juni 1737 bekundet, in dem ein Paderborner Notar
feststellt, daß „Jude Schmuel Arndt zu Büren" dem „(Herrn Printz Kumpe,
Eingesessenem zu Steinhauß" 9 rthl. i gr. 3^., fennige geborgt habe. Diese
Urkunde wurde Schmuel Arndt übergeben; da er aber — wie wohl die
meisten seiner jüdischen Zeitgenossen — die deutsche Schrift weder lesen
noch schreiben konnte, so machte er sich mit hebräischen Lettern eine kurze
Notiz darauf: „von de jungen Mann Kump von Stein Hausen 9 rt
13. Siwan 497. 12. Junius eintausent sidb hundert sieb und dreißig".

Allem Anschein nach war er einer der begütertsten Juden der Stadt,
da er ein eigenes Anwesen besaß und Geld verborgen konnte.

Aber auch zu dieser Zeit war die Bevölkerung den Juden nicht immer
wohlgesinnt und zu ihrer Besänftigung mußten Vorsichtsmaßregeln ge-
troffen werden. Da geht nun in der Familie eine alte Geschichte, die sich wohl
auf die Frau von Schmuel Arndt, „Jutta", bezieht. Düese — eine sehr kluge
Frau — soll bei einem nahenden Pogrom Meßgewänder für die katholische
Kirche gestickt und gestiftet und so das Unheil abgeweiulet haben. Die
Kirche war darüber hoch erfreut, und es wurde prophezeit, daß aus ihren
Gebeinen einst ein Heiliger entspringen würde. Wir werden sehen, auf
welche Art sich diese Weissagung ca. 150 Jahre später erfüllen sollte. Von
der Stickkunst Juttas zeugen heute noch zwei schöne Federkissen aus dem
Jahre 1745, die im Besitze der Familie sind. Aber — um auf die Legende
zurückzukommen — ein Junge glaubte nicht an das Ansehen der Jutta, das
sie in den Bürener katholischen Kreisen auch noch nach ihrem Tode genoß,
und sprang über ihr Grab

; die Strafe folgte auf ,dem Bein, das er sich brach!
Von den Nachkommen dieses Paares ist uns nur ein Sohn bekannt,

Aron Samuel^), der vor dem Jahre 1809 gestorben sein muß. Seine Frau)
Jette Moses, vielleicht eine Schwester von David Moses, dem Ahnen der
Familie Kleestadt aus Büren, überlebte dhn einige Jahre. Sie starb 1812/13.

Judaicl
*"* folgenden den Artikel „Büren" aus der Encyclopaedia

") Rüben Salomon war sicher der Vater von Sara Rüben, die Herz Stemau, denbohn von Simon Herz und Rose, heiiatete. Ein Sohn von Herz Sternau, Israel Sternauwar mit Esther Aronstein verheiratet.
*] Heute das Haus Burgstraße 8.

^) Die folgenden Ausführungen beruhen z. T. auf Akten des Marburger Staats-
archives. Dort befinden sich die Aushebungslisten des Königreiches Westfalen indenen alle judschen Männer mit Daten und auch den Eltern stehen
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Von ihren 4 Kindern ,st uns nidir bekannt. Ihre Lebenszeit fällt in die
jähre, ,n denen Napoleon die Herrschaft an sich riß, wo Jerome NapoleonKönig von Westfalen wurde, wo die die Juden betreffenden Gesetze großeWandlungen erfuhren, bis hinein in die Zeit Rießers

_
Napoleonl. erließ in ganz Frankreich den Juden günstige Gesetze«), und

sein Bruder Jerome folgte in Westfalen diesem Be ispiel. Am 27. Januar 1808werden alle Sonderbestimmungen aufgehoben: „Unsere Unterthanen, welcheder Mosaischen kehgion zugethan sind, sollen in Unseren Staaten dieselben
Rechte und i^reiheiten genießen wie Unsere übrigen Unterthanen." Den
Gutsbesitzern usw. wird verboten, den Juden besondere Steuern aufzulegen
sie erhalten Freizügigkeit und können in die Corporationen eintreten'
Heiraten können sie, ohne irgendwelche J<: rlaul,ni> dazu einholen zu müssenund auch die Erziehung der Kinder und deren „Etablissemenf • liegt in ihrerHand. ..jedoch unter der \ erpflichtung, bei diesen verschiedenen Hand-lungen sich nach dem Codex Napoleon zu richten". Am 11. März 1808

"^m tY^^^I""'' /'^u
^'^'^ rechtskräftige Eigennamen annehmen

sollten
) ). Diese freiheitlichen Gesetze waren vorbildlich und Preußen fohlte

1812 mit seinem Emanzipationsgesetz. Als in l'reußen darauf recht bald eineReaktion eintrat und die Bestimmungen zum Teil zurückgenommen wurdenwurden in <Ien in den Freiheitskriegen erworbenen Gebieten die napoleoni-schen (Hsetze gelassen und Westfalen konnte so den Juden völlige Gleich-
stellung bieten"). & ^

^"
/^'tf^^,'* — ^"^^ '^"'1"^' ^'^^-'^ Samuels.

Moses, Gottschalk und Salomon Aron, den Namen Aronstem an Der
adteste. Moses (1762—1845) blieb in Büren und hatte dort sein GeschäftDas Anseilen seiner Familie brachte es mit sich, daß er zum Stadtrat ernanntwurde und so an <ler Verwaltung der Stadt selbst teilhatte. 1824 nennt
ihn sein 2. Sohn Simon in seiner Dissertation „mercator atque oi)pidi con-sihanus

.
Die hamihe wurde so führend unter den Juden Bürens. WährendSchmuel Arndt nur Haus und Hof besaß, erweiterte sich der Grundbesitz,

so daß Gotschalck Aronstein, der kinderlos starb, als Immobilien hinter-
lassen kann: „Haus Nr. 8 in der Burgstraße belegen, die beyden Gärtensvor dem

1 bore und die ... vor der kleinen Mühlenpforte belegene Wiese."
Gottschalck war mit Bela Alsberg, einer Tochter des Schmuel Heine-mann aus \ olkmarsen (Tante des Adv. Dr. Levi A. in Carlshafen und des

?^J^ruv t^T^^^^iuT' ^^^^^ verheiratet. Wie schon
gesagt, Wieb diese Ehe kinderlos.

Das Testament des Gottschalck (,821) ist insofern interessant als es
zeigt, daß sein Haus, das Haus seines Großvaters, der Mittelpunkt der Ge-inemde war. Hier war seit altersher die Synagoge, und sie blieb auch vor-
läufig noch dort. Bis ins einzelne bestimmte Gottschalck, was zu geschehen
habe, falls due Gemeinde eine. eigene Synagoge bauen wollte. Tn den fünf-
ziget Jahren ist dies geschehen (1860 wurde die Bürener Synagoge einge-

7^ X^'" A**^^^"
besonders R. Anchel, Napoleon et les juifs

Berlin-DaiSem
'''^ ^™ Preußischen Geheimen Staatsarchiv in

2 vä* t"*^'*
Israeliten unter dem Königreich Westfalen

) Vgl. Ismar Freund, Die Emanzipation der Juden in Preußen. 1912.
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weiht) und die Gemeinde hatte sich mit Hednemann A., dem dritten Sohne
Moses' auseinanderzusetzen.— 1821 starb Gottschalck— er war nur 57 ]ahre
alt. Seine Frau, deren Testament für die Erforschung der l-'amilie .Alsberg
interessant ist — es kommen sehr viele Namen darin vor — überlebte ihn
um 28 Jahie.

Moses war mit Gütel Gudula Alsberg aus Volkraarsen, einer Schwester
der Bela, verheiratet. Sie hatten 9 Kinder, von denen wir einige erwähnen
wollen. Der älteste, Samuel, war wieder mit einer Friederike (Rika) Als-
berg aus Telgte verheiratet, wo er auch zuerst lebte.

Da aber seine Frau früh starb, ging er nach Büren zurück und lebte
dort als Rentier. 1870 starb er im Alter von 78 Jahren. Samuel A. gehörte
zu den angesehensten Bürgern der Stadt. Fast jeden Abend ging er in den
„Club", wo er neben dem Lehrer, dem Pfarrer und den Honoratioren der
Stadt noch seine Brüder Heinemann, Gottschalk (nicht zu verwechseln mit
seinem Onkel Gottschalck) und AI)raham antraf. .Sein Reichtum brachte
ihm den Xamen „der reiche Schmul", unter dem er bei den dortigen Juden
bekannt war. Durch einen klugen Geschäftsgeist und nicht zum mindesten
auch durch eine gute Heirat war er weit gekommen, so daß er seine beiden
Söhne studieren lassen konnte. Auch seine Frau, Rika, war sehr gebildet
(ich besitze aus ihrem Nachlaß ein italienisches (!) Wörterbuch) und
intelligent.

Wcährend Samuel noch am alten Judentum festhielt, waren seine Söhne
vollkommen davon abgewandt. Der Ältere, Salomon, mein Großvater (1829— 1895) war ein Freigeist, der sich neben seinem Beruf — er war Sanitäts-
rat u»d Kreisphysikus — hauptsächlich mit Philosophie beschäftigte und
dessen Spezialgebiete Spinoza, den er auf Lateinisch durchstudierte, und
Goethe waren, dessen Werke er des öfteren von Anfang bis luide las. Dem
Leben war er recht abgewandt, gab wenig auf Äußeres, und lebte nur der
Wissenschaft und seinem aufreibenden Berufe. Ein außerordentlicher
Scharfsinn und seine hohe Intelligenz und Bildung ermöglichten es ihm,
viele dicke Hefte über Spinoza zu schreiben, die leider alle bis auf eines
bei einem Brande verlorengegangen sind. — Er heiratet I^ertha L e w i n aus
Neuenrade, die er wolil in Büren l)ei seinem Onkel Heinemanii A. kennen
gelernt hatte'"). Meine Ciroßinutter war eine äußer.>-t witzige und talentierte
Frau, von der uns viele sehr schöne Gedichte erhalten sind. Aus einem
Gedicht seien hier 4 Zeilen angeführt:

„Launen sind der Weiber Freuden,
Da Prinzipien uns nicht leiten,

Müssen treu sie und beständig

Durch das Leben uns geleiten."

*•) Heinemanns Frau, Edel Herzsohn aus Schwelm, und Simon A.s Frau, Esther
H., waren Schwestern von Bunchen Lewin, geb. Herzsohn, in Neuenrade. Ein Vetter
meiner Großmutter, Dr. Paul Herzsohn, studierte orientalische %>rachen und war
längere Zeit als Gelehrter in Leyden. Heute lebt er als beinahe Neunzigjähriger in
Düsseldorf. — Die Mutter der Schwestern Herzsohn war eine Rella Melchior aus
Bork. Aus dieser Familie stammt der Breslauer Chirurge Prof. Dr. Eduard Melchior,
die Familien (ieldmacher tRhoden), Isaak (Olfen), Rheinhaus (Sendenhorst), Lilienfeldt
(Ahlen) u. v. a.
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Auch war sie durch ihre Schönheit bekannt. Eine Seuche hat sie früh
(45jahrig im Jahre 1882) dahingerafft und sie hinterheß 9 Kinder, nachdem
schon drei vofher gestorben waren. Von ihnen hat sich Prof. Dr. Philipp A
der bekannte Anglist, durch seine vielen Bücher und Schriften einen Namen
gemacht. Prof. Dr. Bernhard Dannenberg, der Lehrer an der Seesencr
Jacobsonschule war, heiratete die Tochter. Die Kinder Salomons sind in der
ganzen Welt verstreut, und recht iiiteressant ist es, das Leben des dritten
bohnes, Richard A., zu verfolgen, der als Junge aus dem \^aterhause ging als
Heizer auf großen Schiifen um die Welt fuhr, in Colorado Gold grub und
an Bergwerken arbeitete, und dann in einer einsamen Hütte auf den höchsten
Bergen Colerados lebte. Vor iV, Jahren nach Europa zurückgekehrt, läßt
er jetzt seine Erinnerungen („Mein Leben erzählt") in der „Freiwirtschaft-
lichen Zeitung ' erschanen.

Der .Bruder Salomons, Louis A., studierte in Göttingen Chemie ging
nach Holland, wo er an der Mihtärschule zu Breda lehrte, und dann Pro-
fessor an der Techmschen Hochschule in Delft wurde. Louis war mit der
Schwester von Salomons Frau, Rosalie Lewin verheiratet. Er veröffentlichte
verschiedene ohemische Schriften. Im Gegensatz zu seinem Bruder war I oui.
sehr lebensgewandt. Seine beiden Sohne sind hohe Holländische Militärs der
altere Oberst, der zweite Contre-Admiral.

Von den drei Schwestern heiratete die älteste. Jettchen, den jüngerenBruder ihres Vaters. Abraham A. in Büren. Aus dieser Ehe ging der erste
Jurist in der Familie, Amtsgerichtsrat Gottfried A., hervor. Eine Tochter
bekehrte sich zur Christian Science und ist in Büren so.vie an ihrem ietzigen
Wohnort durch ihre wohltätige Menschenfreundlichkeit bekannt. Emilie \war mit David Bernstein aus Borgentreich (einem Nachkommen von Takob
Bassevi) verheiratet und Bertha heiratet Dr. Hermann Ruer aus Meschede
(spater Munster), der aus einer alten Arztfamilie stammte. Seine beidenSohne nehmen heute hohe Stellungen dn: Dr. Rudolf Ruer ist Professor
der Chemie an der Technischen Hochschule zu Aachen und Dr lur et
Ut. h- c. Otto Ruer ist Oberbürgermeister in Bochum.

Die Zeitentwicklung hat es mit sich gebracht, daß es den ,in einemfrommen judischen Hause Erzogenen schnell gelang, die Tradition abzu-werfen und sich der Wissenschaft zu widmen. Keines von den Kindern
und Enkeln Samuel Aronsteins hat sich näher mit jüdischen Dingen befaßt
und erst bei den Urenkeln beginnt das Judentum wieder Gestalt zu gewinnen!

Von den 8 Geschwistern Samuels ist nicht von allen viel zu erzählen.
Esther heiratet L.rael Sternau (s. o.). Zu ihren Nachkommen gehört
( er letzte Direktor der Samson-Schule zu Wplfenbüttel. Dr. Wilhelm Wolfs-
dorf. Rosa war mit Hermann Heymann in Steele verheiratet. Zu dieserFamihe gehören Teile der Holländer Familie de Vries. die zum größten
Teil kathohsch sind, u. v. a. Jettchen war mit Abraham Schönbeck inmeneim verheiratet.

Mehr zu berichten ist von dem zweiten Sohne iMoses', Simon A. Er sollte
wie seine Neffen. Dr. Salomon und Prof. Dr. Louis A., Kaufmann werden
studierte aber Medizin. Zu einer Forschungsreise nach Afrika aufgefordert— Simon verstand die arabische Sprache —

, mußte er ablehnen, da seine
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Hochzeit mit Esther (Emilie) Herzsohn bevorstand. Im Jahre 1829 wurde
er zu Meden getraut. — Seine erste Schulzeit verbrachte er auf dem von
Melanchthon gegründeten ArcWgymnasium in Soest, wo damals der be-
kannte Seidenstücker (,,eru(htissimus S."), der \'orgänger von Ploetz in
der französischen Sprachlehre, Direktor war; da aber mußte er nach Büren
zurück: ,,patris autem voluntate domura revocahar ut mercaturam edisce-
rem ""). Wie schon gesagt, setzte er es bald durch, studieren zu dürfen.
Sein ältester Sohn, Dr. August A., der Jurist werden wollte, konnte das
angefangene Studium — durch die Umstände der Zeit gezwungen — nicht
weiterführen, und wurde auch Mediziner, und zwar in Steele, wo heute
wieder ein Arzt aus unserer Familie, Dr. Wilhelm Salberg, ein Enkel von
Rosa Heymann (s. o.), ansässig ist. Sanitätsrat Dr. August A. starb erst
1922 — nachdem er vorher sein eisernes Doktorjubiläum gefeiert hatte
im Alter von nahezu 92 Jahren in Berlin.

Der dritte Sohn von Moses Aronstein war Heinemann A., der das alte
Haus des Samuel Arndt von seinem Onkel Gottschalck A. geerbt hatte.
Er kaufte sich in der Nähe von Büren ein schönes Gut. das er nach seiner
Frau Edel ..Edelborn" nannte, wie es auch heute noch heißt. Auch sein
Sohn (Hermann) war Bürener Stadtverordneter, wie auch Abraham Arcm-
stein (s. o.).

Gottschalk, der vierte Sohn Moses', war dreimal verheiratet. Von ihm
wird erzählt, er habe gesagt: „Solange der Hebe Gott nicht das Sterben
läßt, so lange laß ich das Heiraten nicht!". Aber seine dritte Frau, von der er

7 Kinder hatte, überlebte ihn.

Bei seinem Sohne Moses, dem ersten Kinde aus -der dritten £Jie, müssen
wir uns wieder der alten Prophezeiting erinnern, die sich hier zu erfäUen
schien. —^ Moses Aronstein ist dm Jahre 1848 zu Büren geboren. Als ein
Mensch von stattlichem Ansehen ging er zum Militär und stand beim
II. Husarenregitnent. Wie noch alte Leute, die mit ilim zusammen gedient
haben, erzählen, .soll er als Jude äußerst schlecht behandelt worden sein
und es sehr schwer gehabt haben. Aber er blieb beim Militär und machte
als Sekondeleutnant der Reserve den Krieg 1870/71 mit. Die Eltern waren
stolz auf diesen Sohn, der in Büren als eine der offiziellen Persönlichkeiten
auftrat und als Offizier großes Ansehen genoß. Aber") — „Später wurde
er für irre erklärt und kam in die rheinische Irrenanstalt Siegburg. Man
hörte lange Jahre nichts mehr von ihm, bis es vor einigen Jahren hieß:
Moses Aronstein ist nicht nur katholisch geworden, sondern sogar katho-
lischer Priester, und zwar in Jerusalem. Wiriclich erschien einige Zeit
darauf der katholische Priester aus Jerusalem, jetzt Josef Stein (diesen
Namen hatte er nach seiner Taufe bekommen), in Büren, im Talare eines
deutschen katholischen Priesters, jedoch mit langem, schwarzem \'ollbart.

Er las in Büren die heilige Messe, predigte, trug bei der Frouleichnanis-

Die Zitate stammen aus der Dissertation Simons, die 1824 unter dem Titel
„Quüd Arabibus in arte medicina et excolanda et conservenda debeatur".

Die folgenden Sätze standen im Februar 1897, also kurz nach seinem Tode^
im „Leo, Sonntagsblatt für das katholische Volk** (Münster). Der nicht sehr freundlich
gehaltene Aufsatz schließt: „Möge der liebe Gott ihm ein gnädiger Richter ge-
wesen sein!"



Prozession das AUerheiligstc usav." Wieder vergingen mehrere Jahre, da ver-

lautete neuerdings: ,,Der katholische Priester, Rektor Josef Stein in Jerusa-

lem, aus Büren gebürtig, ist abgefallen und wieder Jude geworden!" Die
Bürener katholischen Kreise hatten :ihn freudig begrüßt, und man glaubte,

der verheißene Heilige sei gekommen. 1897 kam er bei einem Straßenbahn-
unfall um. In Weißensee, dem jüdisclien Friedhof Berlins, liegt Moses A.

1)egraben, und auf seinem Grabstein lesen wir: „Leutnant der Reserve,

Ritter pp/'

Ich habe nun recht ausführlich über die Nachkommen des Moses A.
gesprochen, aber seinen Bruder Salomon in Leiberg noch nicht erwähnt.

Ül)er seine Jugendzeit will ich ihn selber berichten lassen, wie er es in

einem Prozesse als Zeuge darstellt: ,,im Jahre 1800 bin ich von Büren nach
Leiberg gezogen, ich war damals 26 Jahre alt und habe das . . . Terri-

torium von meiner Jugend auf gekannt/* „Ich habe unter der jüdischen

Gemeinde hierselbst (Büren) mehrere Brüdersöhne." Seine Familie ist mehr
in der Umgebung Bürens und Leibergs geblieben, und ist nicht so viel ins

Ausland gegangen. lune L'renkelin war mit dem bekannten l^onner (jerma-

nisten Prot. Dr. Berthold Lietzmann verheiratet, ging aber nach dem Tode
ihres Mannes in das Evangelische Franziskanerinnenkloster.

Die Familie Aronstein hat sich über die ganze Welt ausgedehnt, sie

umfaßt alle Berufe und hat Mitglieder von orthodox-jüdischen Kreisen bis

zu strengen Katholiken. Die Stammtafeln der Familie^") könnten noch von
verschiedenen Seiten — z. H. von der medizinischen oder in bezug auf

Berufe, Mischehen usw. — bearbeitet werden, da sie die Entwicklung einer

gutbürgerlichen westfälisch-jüdischen Familie im 19. und 20. Jahrhundert
zeigen. Einige statistische Angaben seien hier noch gebracht: Von allen

männlichen und weiblichen Nachkommen über 20 Jahren (X'erstorbene

selbst\ erständlich eingerechnet !) des Moses Aronstein waren 98 von 65(>

Akademiker und Ingenieure (14,3 von denen des Salomon Aronstein
(Leiberg) nur ii von 152 (7,2 ",o). Die stärkste Anzahl weist die Nach-
kommenschaft des Samuel A. mit 30 von 105 auf. Auch von dem im Ausland
befindlichen Familienmitgliedern (dieselbe Altersstufe wie oben) zeigt die

Nachkommenschaft Samuels mit 59 von 105 (56,2%!) die höchste Anzahl auf.

Jüdisches Blut im ^^ischen'' AdeL
Von Max Markreich, Bremen.

Die Versuche der Judengegner, die Bewohner des Deutschen Reiches
auf Grund ihrer Haarfarbe und des Augenpigments rassenmäßig zu be-
werten, die Blonden und Blauäugigen als hochwertige Adelsmenschen, die

Schwarzhaarigen und Dunkeläugigen als minderwertige Knechtsnaturen zu
kennzeichnen und ungeachtet der großen Stammesverschiedenheiten und
mischblütigen Völkerschaften innerhalb Deutschlands allein die Juden ha-
aus2tigreifen und sie in einen besonderem Gegensatz zur sog. nordischen

Von mir 1929 herausgegeben. Im Archiv unserer Gesellschaft Nr. 275,
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Edelrasse zu setzen» haben lücht immer die gebührmde Zurfickweteun^ er«

fahren.

Gesetzt aber, es sei richtig, daß Blond gleich Edel und Dunkel gleich

Minderwertig zu setzen ist: wo sind dann die massenweise vorkommenden
jüdischen Blonden und Blauäugigen einzugruppieren? Und wo rubriziert

man die Millionen dunkelhaarigen und dunkeläugigen Nichtjuden? Und wie

steht es mit der sog. Retnrassigkeit der anttsemitisclien Grö&m und ihm'
Anhängerschaft?

Große Schlagworte in die Massen zu werfen, ist keine Kunst; aber wo
bleiben die Beweise? Wie wollen die Nationalsozialisten, Stahlhelmer,

Deutschnationale und die sonstigen „Arier" aller Schattierungen den Beweis
ihrer eigenen Reinrassigkeit erbringen? Dieser Beweis dürfte bei den meisten

Mitgliedern der antijüdischen Verbände schwerlich zu füluren sein, und so

bleibt es ein Widerspruch in sich* wenn Antisemiten den Juden schlechte

Charaktereigenschaften zuschreiben, die sie nach ihrer eigenen Theorie

massenweise in sich selber tragen als uraltes Erbgut ihrer ihnen nicht mehr
bekannten slawischen» mongolischen, romanischen, jüdischen und sonstigen

Vorfahren.

Das gilt für die große Masse der Mitläufer ^cher in noch größerem
Maße als für den deutschen Adel, dessen Geschlechter von jeher besonderen

Wert auf Reinzucht gelegt haben und sich als Herrenvolk von den übrigen

Sippen verwandtschaftlich fernzuhalten suchten. Dennoch hat auch der Adel

weder Heiraten mit plebejischen Volksgenossen noch mit Angehörigen des

jüdischen iBevölkerungateils gänzlich ausschließen können» und in diesem Zu-
samm«diange erscheint es kurios» wenn sich Nachkommen solcher adligtti

Familien im Überschwang der Gefühle antisemitischen Verbänden an-

schließen und unbewußt ihr eigenes Blut verleugnend „Heil Hitler*' rufen und

»Juda verrecke"!

So emhält z. der ^Stanunbaum der Samsonschen Familie'"» 3. Aufl.»

Hannover 19 12, folgende Adlige:

von der Becke-Klüchtzner
Comte de Beelescize
Ritter von Boschan
August von Büren
Gustav V. Carnap
Gottfried von CoUas
Eugen von Deutsch
Freiherr W. von Drahtschmidt von
Bruckheim

Fritz von Duhn
Freiherr Friedr. Wilh. von Feury
Heinrich von Froreich
Baron Leopold von Götzen
Adolf von Harbon
Freiherr Friedr. von Heintze-WeiBenrode
Eduard von Helldorf
Victor von Heyden
Carl von Holten
Albert von KauUa
Dodun de Keroman
Heinrich von Kummer
Carl von Lengerke
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Heinrich Edler von Mises
Graf Egon zu Münster
Günther von Oetinger
Heinrich von Pawelsz
Clouet des Perruches
Albrecht Pfeiffer

Karl Freiherr von Preuschen
Marquis de Remode St. Bresson
Waldemar von Roon
Maurice de St. Pierre
Jules Conte de la Salle

Michael von Schöneberg
Gustav Schulte-Mönting
Hermann von Seydlitz
Albrecht von Stosch
von Tepper-Fergiu»oa
Franz Freiherr von Thielmann
Otto Tortilowicz von Batoclü-Priebe
August von TschirschnitE
Frangois de Vinage
Kurt von Weber



Wenn vorstehend aus einem einzigen, leider schon vor 20 Jahren
abgeschlossenen jüdischen Stammbaum eine Reihe solcher Adelsfamilien
benannt wird, die Abkönmilinge der betreffenden jüdischen Familie sind,

so soll keinesfalls ihrer aller Zugehörigkeit zu den Judengegnern behauptet
sein; immerhin möge diese Zusammenstellung zur Selbstbesinnung dieser

deutsch-jüdischen Adelskaste Anlaß geben, andererseits aber auch allen

nichtadligen Deutschen eine Warnung sein, sich nicht blindlings vom haß-

erfüllten Antisemitimius treiben zu lassen und vielfach unbewußt das eigene

Fleisch und Blut zu verleugnen, wie es die Theorie von der edelblütigen

reinarischen Rasse verlangt.

ERBEN GESUCHT !

Dem Beispiele anderer genealogischer Zeitschriften folgend
werden wir — in freier Folge je nach dem Eingang der

Meldungen — in dieser Rubrik die Namen jüdischer Erb-
lasser veröffentlichen, deren Erben unbekannt sind.

Der in U.S.A. verstorbene Samuel Goodman (Gutmann, Gutt-
mann) hinterließ ein Vermögen von 45 000 $• Er ist am 15. Mai 1884 in

Rußland geboren. Der Geburtsort ist unbekannt. Die Eltern hießen Meyer
und Fannie Gutmann (Guttmann).

Samuel Abramson (Abraham söhn) hinterließ 21000 $. Seine
Mutter Frede (Frieda) wohnte früher in Wilna. Sie soll beim Tode des

Erblassers noch gelebt haben. Deren Nachkommen sind erbberechtigt.

Lorenz Nathan Friedland (vielleicht auch Nathan aus Fried-

land) hinterließ 5000 $. Er ist um 1888 geboren. Der Vater soll Lehrer ge-

wesen sein. Er hat in Berlin eine Schwester gehabt» wahrscheinlich ver-

heiratet. Deren ehelicher Name ist unbekannt. Nachkommen der Schwester
kommen als Erben in Betracht.

Karl Saul hat ein Vermögen von 11 500 $ hinterlassen, wovon er

seinem NefFen Richard Saul, der früher in Halle gewohnt hat, 1000 $
vermacht hat. Letzterer ist bisher nicht aufgefunden. Seine Nachkommen
sind erbberechtigt.

Meldungen können erfolgen an unser Vorstandsmitglied Otto Neumann,
Bo'lin-Wilmersdorf, Jenaer Str. 15.

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.
Am 2. Februar 193 1 fand im Brüdervereinshause zu Berlin die General-

versammlung statt, in der der gesamte bisherige Vorstand wiedergewählt
wurde. Dann sprach Ernst WoHf über das Thema: „Wie führt man
einFamilienarchiv? und demonstrierte unter dem lebhaften Interesse
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der Versammlung zahlreiche von ihm entworfene Formulare, durch die eine
exakte Eruierung und Aufbewahrung von Belegen zur Familiengeschichte
gewährleistet sind. Im vorliegenden Heft beginnt der Abdruck dieses für
jeden Familienforscher wichtigen Vortrages. Zum Schlüsse sprach
Dr. C z e 11 i 1 2 e r über „Jüdische Arztfamilien"; nach einem kurzen
Rückblick auf die berühmten Arztdynastien in Spanien, Italien und Frank-
reich zeigte er Familientafeln von Berliner jüdischen Familien, wie Silber-
gleit, Löwenthal, Straßmann, Poppelauer, Feilchenfeld, Neumann u. a., in
denen in 3

—

4 aufeinanderfolgenden Generationen zahlreiche Ärzte enthalten
sind, bis zu 21 in einer und derselben Deszendenz! An beide Referate schloß
sich eine lebhafte Aussprache.

Suchblatt
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familienKeschichtlicher
Art dem Leseikreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu „Spinozas Ahnen": Neues Material

findet sich in einem Artikel „Sobre
o Lugar de Origem dos Antepassa-
dos de Baruch de lispinosa". den
Professor Joaquini de Carvalho,
Coimbra 1930 erscheinen ließ. Der
Artikel steht in „Miscelanea de Estu-
dos em honra de D. Carolina Michae-
lis de Vasconcellos" und stellt alle

früheren Forschungen zusammen mit
neuem, in den Archiven gefundenem
Material. Er macht wahrscheinlich,
daß die Familie Spinoza aus Portugal
stammt,

Prof. Alexander Marx, New York.
Die hier genannte „Miscelanea" ist

eine ( lelcgenheitsschrift. die weder in

einer Berliner Bibliothek aufzutreiben
war, noch — gemäß Auskunft der
Staatsbibliothek — in irgendeiner
anderen deutschen Bibliothek. Wir
müssen uns daher versagen, auf ihren
Inhalt einzugehen. Die Red.

Zu dem Artikel von Louis Lamm:
I. Zu den Städtenamen, welche sich
im Volksmund und in der jüdischen
Umgangssprache gewandelt haben, ge-
hören auch Breslau und L o s 1 a u.

Ersteres hieß Brassel, woher wohl die
Namen Braßler und Breßler herrühren,
vielleicht auch der Name Braß, ob-
wohl hier die Herleitung von den An-
fangsbuchstaben des Namens Ben
Rabbi Simche, wie sonst angenommen

wird, möglich ist. Loslau hieß Lassei.
Bekanntlich ist der Name LassaUe
lediglich eine französierte Umbildung
dieses Wortes. 2. Zu den Namen,
welche auf die Stadt H e i 1 b r o n n
zurückgehen, gehören auch die russi-
fizierten Formen d a 1 ]> e r n und
G alper in. 3. Bach von Bacharach
herzuleiten, mag für den Westen gel-
ten. Im Osten ist Bach die Abkür-
zung von Beß Chodosch, ein Name,
den wohl Nachkommen des Joel
Sirks, des Verfassers des berühmten
Kommentars zu dem Turim trugen.

Dr. Felix Goldauuna, Leipzig.

Zu „Portugiesische Juden in Surinam":
Auf S. 313 im vorigen Hefte hat
sich leider ein Irrtum eingeschlichen,
insofern der W^rf. der als Quelle
für den Namen Louzada erwähnten
Schrift nicht ,,Todanz*' heißt, sondern
Fred Oudschans Dentz. Dieser Merr,
der frühere langjährige Administra-
tor des Militärlazaretts in Parama-
ribo, jetzt im Haag wohnend, hat
sich außer der oben erwähnten,
sehr interessanten Publikation, die
er unserem Archiv einschickte, ein

. Verdienst um das Judentum erworben
durch eine von ihm inaugurierte
Sammlung zur Wiederherstellung der
in Ruinen liegenden Surinamer Syn-
^'igoge. Die Red.



Zu

Zu

Nr. 15Ö: Abraham und seine Krau

Clutlen Koma. Frankfurt 1642 und

1648. hatten Nachkommen, die in jüdi-

schen und deutschen Quellen aus

jener Zeit „Kamen" hießen, daher

Ortsname, siehe Lexika, (iutlen Koma
war die Tochter des Jakob Lehrman,
Frankfurth 1625, und Enkelin des Akiba

1 rankfurther-Neuss-Flesch, Frank-

furth 1597. Heinrich Figdor» Wien.

Zu Nr. 157: Der größte Teil der Qffen-

bacher Gemeindeakten wurde dem

Gesamtarchiv d. d. J. bald nach dessen

Begründung übergebien.

Julius Levi, Gießen.

Zu Nr. 157: i'ber die angefragten Namen
kann sowohl das Standesamt (Orts-

gericht Offenbach a. M.) wie das

Gesamtarchiv d. deutsch. Juden Aus-
kunft erteilen.

Notar Dr. Guggenheina, Offenbach.

Fragen.

Nr. 163: Es ist auffällig, daß die Träger
j

des weitverbreiteten Familiennamens
|

Rosenbaum sämtlich Leviten sind,

ohne daß Verwandtschaft zwischen
j

all diesen Familien besteht. Wie er-
1

klärt es sich, daß selbst in entlegen-
|

sten Dörfern Leviten bei der Namens-
j

zulegung gerade den Namen Rosen-
|

bäum wählen? Gab es vielleicht eine
;

inzwischen in Vergessenheit geratene

allgemeine Bezeichnung für die levi-

tischen Erstgeborenen? vielleicht: Ros
b'am? Mit der botan. Bezeichnung
Rosenbaum (Rhododendron) scheint

mir der Judenname nichts zu tun zu

haben. M. M., Bremen.

Nr* 164: In Budapest gibt es Juden mit

dem Xamen ,,H e i t 1 e r"; in Wien
solche mit Namen „H i t n e r". Kennt
jemand vielleicht Juden, die den

Namen Hitler tragen? P. F.

Zu Nr. 1Ö2: Samuel Markus GoUancz

stammte aus Witkowo in Posen, war
1850 Lehrer in Bremen und sodann
Vorbeter an einer Londoner Syn-
agoge. In Bremen amtierte er noch

1852 („Isr. Gemeinde der Freien

Hansestadt Bremen 1803/ 1928"; Brcx
men, 1928, S. 23, Jewish Encyklop.
VI, 39, Lippes bibliograph. Lexikon,
Wien. 1881]. Dr. Lewin, Breslau.

Nr. 162: Der Vater des kürzlich in

London verstorbenen Sir Herrn. Gol-

lancz Samuel Marcus ( ioUancz war

vor seiner Berufung nach Bremen im

Jahre 1850 in Bromberg tätig; er

stammt aus Witkowo. Zweifelsohne

ist das Städtchen (a)llantsch die Hei-

mat dieser Gelehrtenfamilie, sonst

hätte sie das schwerfällige „cz" wohl
nicht so lange Zeit mitgeschleppt.

Witkowo ist GoUantsch benachbart.
Max Markreich, Bremen.

Nr.

Nr. 165: Wie ist der unter deutschen Ju-

den weit verbreitete Name Spitzer

zu erklären? EHe meisten Träger des-

selben stammen aus der Steiermark

und aus Kroatien.
Prits Arenatein, Berlin.

.

Nr. 166: Ich bin der Sohn des Dr. iur.

Hermann Schaap zu Groningen.

Mein Großvater war Dr. iur. I s a a c

Lazarus Schaap, mein Urgroß-
vater Lazarus Joseph [Schaap]

geboren etwa 1755 zu Rohne in

Deutschland, wie Archivakten aus-

weisen» als Sohn von Joaeph La-

2aru8 und Särchen Hartog. Ist es

möglich, daß dieses Rohne das Lau-
sitzer Dorf zwischen Spremberg und
Görlitz ist? Ist dieser Joseph Lazarus

vielleicht identisch mit dem auf S. 317

in Heft 24 unserer Mitteilungen er-

wähnten Joseph T.a/ariis aus Lissa?

Dr. iur. Herbert P. Schaam Brielle

(Holland),

167: Wer weiß etwas über den Ber-

liner Arzt, San.Rat Dr. Möddel, geb.

in 175^, gest. 28. III. 1812

in Berlin? Und über seine Gattin,

Friderike Abraham, geb. 1778 in ,

gest. am in ?

Apotheker Donat, Goddelau.

168: Angaben erbeten über Herkunft,

Schieksale und Nachkommen von
Jakob Schneider in Neustadt (Ober-

schlesien), geb. etwa 1800.

Rieh. Schaefer, Hamburg.

Nr. 169: Ebenso über Baruch Schaefer in

Krappitz (Oberschlesien), geh, etwa
1790. Rieh. Schaefer, Hamburg.

Nr. 170: Ebenso über die Familie Perl-

höfter aus Oberschlesien?

Rieh. Schaefer, Hamburg.

Nr

948
SdMfileitQBg: Dr. Arthur €!«ellitzer, Berlin W 9, Potsdamer SIraße

Draek vaa Aagast Hopfer p Barg b. ^.

Juni 1931

Jahrgang YU Sübifdbe
Heft 26

der gesamten Folge

WuniKii Her ecfefliolt iür jfliiifilie Samilien-Sorlilinnii
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Das Familienarchiv,
sein Aufbau und seiae Verwaltung.

Yoftjrag, gehalten in der Sitzung unserer Geeeüscliaft am 2. U. 19äl zu Berlin.

Von Ernst Wolff, Berlin. (Fortsetzung.)

In diesem Bogen sammeln sich also die Durchschlag© der ausgegangenen
Briefe und die eingegangenen Aintworten im Original, Sollte in einer Ant-
wort die F.A.No. nicht angegeben sein, so wird diese selbstverständlich nach-
getragen.

Schließlich kommt mit einer Antwort das gewünschte Resultat. Jetzt
wird der Bogen umgedreht, so daß Seite 3 oben liegt, die Anlagen kommen
wieder in die Ealte. Aus dem Forschungsauftrag ist eine „Meldung" ge-

worden. Auf der rechten Hälfte von Seite 3 formuliert der Bearbeiter die
Meldung, und soweit der Raum nicht ausreicht, steht ihm noch die obere
Hälfte der letzten Seite zur Verfügung. Zur Sicherung dafür, daß die letzte

Seite niclit unbeachtet lik'ibt, ist die Unterschrift des iiearbeitei's stets nur
auf der letzten Seite zu leisten.

Die untere Hälfte von Seite 4 dient nur eventueller Verrecknung von
Greldem bzw. Spenden und kann hier übergangen werden.

Die Meldung gelanigt nun an das Archiv zurück. Auch für spontan ein-

gehende Meldungen muß ein ^lel debogen ausgeschriel)en werden. Es sei

nochmals darauf hingewiesen, daß
j
e d e Eintragung im Archiv nur von einem

Meldelxjgen aus geschehen darf und daß freihändige Eintragungen ausnahms-
los Verl loten? sind.

Jede eingehende Meldung wird zu allererst vom Forscher selbst kritisch

geprüft Hält sie einer Kritik nicht stand, so wird der Auftrag zur noch-
maligen Bearbeitung einem anderen Bearbeiter zugeteilt, Avobei der !Mclde-

bogen des ersten Bearbeiters den Charakter eines gewöhnlichen Antwortbriefes
annimmt.

Ist das Resultat negativ, läßt sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkte
ein positives Ergebnis erhoffen, so wird der Auftrag nur verwaltungsteohnisch
als erledigt behandelt, zugleich aber im Atiftragsbuch unter Bezugnahme auf
die erste F. A. No. ein neuer Auftrag ausgeschrieben. Die Handakten selbst

bleiben bis zur neuen Inangriffmriunc unter der neuen F. A. N"o. unerledigt.

Daß ein eventueller AuftraggeUcr vom Eingang der Meldung zu benach-
richtigen ist, ist selbstverständlich. Die Spalte 7 im Auftragsbuch wird den
Forsehnngsleiter automatisch daran erinnern.

Die Einordnung der Meldung in das Archiv ist reine Verwaltungsarbeit,
infolgedessen zwangsläufig gestaltet. Auf der rechten unteren Hälfte von
Seite 3 des ^leldebogens befindet sich ein sogenannter ,,Laufzettel". Hier sind
alle Stationen vorgemerkt, wo das Resultat abzugeben ist. An TTand dieses

Laufzettels kann jederzeit der Verbleib einer Meldung nachgeprüft werden;
sowohl auf Vollständigkeit als auch auf Richtigkeit der Eintragung.

Zur Kontrolle über die überhaupt eingegangenen Meldungen dient das
Meldungseingangsbuch. Das „M. Buch" bil^t die Ergänzung des F. A. Buches.
Durch die Eintragung in das M. Buch bekundet der Forscher, daß er die

Meldung anerkennt. Durch die Eintragung in das M Buch bekommt jede
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Meldung automatisch ihre laufende Nummer. Jeder F. M. No. entspricht eine
]\[. No. Diese beiden Nummern werden wechselseitig vermerkt. Im F. A. Buch
wird die M. No., im M. Buch die F. A. No. zugefügt. Somit ist eijne Verbin-
dung geschaffen zwischen Auftragsbuch, Auftragsbogon (Meldebogen) und
Meldebuch. Zur Sicherung dafür, daß aus dem M. Buch nicht einfach die
nächsthöhere Nummer entnommen und auf den Meldebogen gesetzt wurde,
ohne daß die Meldung tatsächlich eingetragen war, dient die erste Station aul
dem Laufzettel.

Im Laufzettel ist nel)en jeder Station außer dem sachlichen Vermerk noch
freier Raum gelassen. Hat die Kleidung die betreffende Stelle passiert, dann
gibt der Eintragende auf dem Laufzettel die Vollzugsrnddung.

In den Kopf des Laufzettels wird also nach der erfolgten Eintragung der
Meldung in das M. Buch und Feststellung der ML No. der Forscher sein
eigenes Handzeichemi setzen.

Das M. Buch ist wesentlich einfacher gestaltet als das F.A.Buch. Spalte 1
und 2 enthalten, wie bereits angegeben, M. No. und F. A.No., Spalte 3 und 4 das
Datum, unterschieden nach dem Datum der Eintragung und dem Datum der
Meldung. Spalte) 5 sagt, welche Person oder Sache die Mddung betrifft In
Spalte öa wird die Keniaummer der betr. Person beigefügt. Die letzte Spalte
enthält — jedoch nur mit einem Stichwort — die Meldung. Die dazwischen
liegenden Spalten 6, 7, 8 dienen der Statistik. Betrifft die Meldung einen
Personenzugang, so wird dieser durch einen Strich in einer der drei Spalten
vermerkt. Spalte 6= männlich, 7= weiblich, 8= unbekannten Geschlechte.
In Spalte 9 wird der Name des Bearbeiters nodunals genannt Spalte 9
könnte fortbleiben, doch hat sie sich in der praktischen Arbeit als zweckmäßig
erwiesen, weil dadurch Nachschlagen vermieden w ird.

Es muß wiederholt betont werden, daß es für die Arbeit am Archiv
wieniger darauf ankommt, mit großer Schnelligkeit die Meldungen einzu-
ordnen, vielmehr daß der Chronist, überhaupt jeder, der mit dem Archiv
arbeiten will, schnell und sicher all das, was vorhanden ist, herausfindet Will
z. B. der Chronist die geographische Verteilung einer Familie erfassen, so
müßte er erst mühselig das über viele Personenakten verstreute Material zu
samm^isiichen. Im „statu nascendi" lassen sich die Eingänge bequem nach
verschiedenen Gresichtspunkten einordnen, und wenn dies auch eine Mehr-
l)elastung für die Verwdtung bedeutet, so wird dieser Mehraufwand von Veir-
waltungsarbeit mehr als ausgeglichen durch die Sdilagfertigkeit des Arduvee,
die dem geistigen Arbeiter zugute kommt

Neben der rein genealogisdi^ Ordnung des Archives bestehen noch
weitere Ordnungsprinzipien, die zeitliche, die örtliche und die sachliche
Ordnung. Für jedes dieser Ordnungsprinzipien wird eine Xartei geführt,
also eine Terminkartei, eine Ortskartei und eine Sachkartei. Bei Eingang
einer Keldung vermerkt der Forscher im Laufzettel auf dem Meldebogen, ob
bzw. in welche Kartei die Meldung einzutragen ist. Eventuell gibt er audli
das Stichwort oder die Stichworte an, unter denen die Eintragung erfolgem
soll. Bei jeder Eintragung in eine der Karteien grundsätzliche Beifügung
der M. No. Vollzugsmeldung durch den Ausführenden durch Beifügung des
Handzeichens auf dem Laufzettel. Dadurch auch hier wieder Verbindung der
Kartei mit der Meldung.
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Außer der geixealogisdien, zeitlichen, örtlichen und sachlichen Ordnung
ist die alphabetische nicht zu entbehren. Die Häufung gleicher Vornamen
maoht es wünschenswert, die Träger gleicher Namen streng voneinander
unterscheiden zu küniienj 00 daß ]>ei einer Anfrage an das Archiv sielier fest-

gestellt werden kann, um welche Person es sich zweifelsfrei handelt. Die
alphabetische Ordnung hat vor allem aber als „Register^' des Archives zu
gelten. Da jede Person nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch
ihre Kennziffer ^ndeutig bezeichnet ist, kann au« Verbindimg von Namen
und Kennziffer ein rein alphabetisches Register angx^legt werden.

Da über dieses Register, d. h. über die in alphabetischer Ürdnun^i
siehenden Personal kartein sämtliche Eintragungen iilx^r die betreü'ende Per-
son geleitet werden und diese Karte ihrerseits den von außen kommenden
Arbeiter an einem Archiv, sei es ein Forscher, Verwalter oder Chronist, zu
den Einzelheiten, die über eine Person vermerkt wurden oder in Arbeit sind,

hinleiten, heißt diese Kartei die „ILeitkartei".

Bei jedem Personenzugang wird für die betreffende Person die Leitkarte
angelegt. Sie enthält nichts weiter als im Kopf links den Namen (Familien-
namen und Vornamen, Kufnanie unterstrichen) und rechts die KennziUer.
Da jede Person immer erst als ledig bekannt wird und da für Ehegatten im
Archiv ein Aktenstück vorgesehen ist, bekommen Ehegatten auch die gleiche
Leitkarte. Wird die Verehelichnng einer Person gemeldet, d. h. betrifft der
Personenzngang einen Angatten, dann wird neben den Namen des Stamm-
gatten der Name des Angatten gesetzt und die IvenuzifFer zur Eheforniel er-

weitert. Ist der Angatte eine Frau, dann werden für sie zwei Hinweiskarlen
eingestellt, eine unter ihrem Mädchennamen und eine unter ihrem neuen
Namen, die auf die Karte des Stammgatten verweist Ist der Angratte ein
Mann, dann bekommt er nur eine Hinweiskarte, während die zweite
Hinweiskarte von dem neuen Namen der Frau auf ihre ursprüngliche Karte
verweist Diese Eeghmg- der Hinweiskarten erseheint kompliziert, die Praxis
empfindet das aber als Selbstverständlichkeit, so daß bei der praktischen Arbeit
die anscheinende KonipHkation in sich zusammenfällt.

In den Text der Leitkarte wird in der ersten Zeile vermerkt, mit welcher
M. No. ein Aktenstück für die betreffende Person angelegt wurde. All© übrigen
Eintragungen sind nichts weiter als die F. A. No. und M.Na (paarweise !) für
die betreffende Person. Bei Spontanmeldnngen wird an Steife der nicht vor-
handenen F. A.No. ein Häkchen (V) gesetzt.

Bei Ausfertigung des Auftragbogens wurde auf den „Buchungsverraerk"
in der rechten unteren Ecke von Seite 1 hingewiesen. Bevor der Eorschungs-
leiter den Auftragsbogen unterschreibt, beachtet er, ob dieF. A.No. in die Leit-
kartei eingetragen ist. Das Handzeichen des Leitkarteiführers zeigt ihm, ob
dies bereits geschehen. Aus der Leitkarte ist also ersichtlich, daß über die
betreffende Person ein Auftrag im Umlauf ist. Ist auf diesen Auftrag die
Meldung eingegangen, so wird unter dieE. A. No. dieM. No. gesetzt. Auch hier
wieder Lückenkontrolle, so daß mit einoin Blick ersichtlich ist, welche Auf-
träge noch undaufen und was alles über eine Person eingegangen ist. Mit
Hilfe der Leitkarte lassen sich alle eine Person betreffenden Meldungen
wieder zusammenfinden, so daß unter gewissen Umständen ein verloren-
gegangeskes Aktenstück rekonstruierbar ist. IMe L^tkartei verbindet in kon-
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zentriert€»ter Form Personenakten und Verwaltungsapparat.
Betrifft die Meldung einen Personenzugang, dann muß die Kennziffer

für diese Person testgestellt werden.
Wit^ weiter o]>en (Uirgelegt war, sind die Aktenstücke in Gruppen zu-

sammengefaßt. Die Gesamtheit der Eorschungseinheiten über eine Person
Inldeni die Einheit des Aktenstückes. Die Aktenstücke von Geschwistern
bilden die nächst höhere Einheit: die Geschwistergruppen. Die (leschwisu r
gruppen gleicher Generation bilden die Generationsgruppen. Die Generatioub-
gruppen bilden oino Fainilicnoinheit.

TT^m die einzelnen Tn-uppen auch rein äußerlich vooeinander zu scheiden
und sie deutlich erkennbar zu machen, wird vor jede Gruppe eine „Gruppen-
karte gestellt. Die Gruppenkarte für die Familieneinheit ist „grün", die
Generationskarte „orange" und die Geschwisterkarte „gell>", die Geschwister-
karte fiir die Stammfamilie „rot"; auch ist es von Vorteil, die (leschwister-
karte, die eine Brückenperson enthält, elx>nfnlls „rot" zu wählen.

Denkt man sich die obere Kante einer Gruppenkarte in fünf Teile ge-
teilt, dann ragt die Eaniiliengrui)ii€nkarte (gmn) mit einer % breiten Taste
über die Oberkante hinaus. Die Taste der Generationskarte (orange) nimmt— von links nach rechts gerechnet — die ersten beiden Fünftel ein die Ge-
schwisterkartentaste das dritte Fünftel und die Aktenstücke selbst die vierte
und fünfte Fünfteltaste. ^ß^^nß folgt.)

Zum Thema: Jüdisches Blut im „arischen** AdeL
Von Ernst Kahn, Frankfurt a. M.

Im Märzheft dieser Zeitschrift bringt Herr Max Markreich, Bremen
einen Artikel über: „Jüdisches Blut im arischen Adel", und zwar
führt er verschiedene Namen aus dem bekannten Samsonschen Stammbaum
auf. Dieser Fall ist jedoch nicht vereinzelt. Wie nämlich der im Jahre loao
von der Genealogischen Gesellschaft herausgegebene Stammbaum des Salo-
men Benedikt Goldschmidt in Frankfurt a. M. zeigt, befinden sich auch hier-
unter eine Menge Adlige.

Einen Auszug der betr. Namen füge ich bei, wobei auch jene berück-
sichtigt sind, die nicht direkte Nachkommen sind, sondern in die Familie
eingeheiratet haben. Bemerkenswert ist, daß gerade unter diesen oft Namen
vorkommen, bei denen asemitische, um nicht zu sagen antisemitisi^e Strö-
mungen festzustellen sind.

Unter den Nachkommen des Salomon Benedikt Goldschmidt finden sich
folgende adlige Familiennamen:
Graf von Aichelburg von Brodsky
von Almasy von Bülow
Freiherr von Arnttn von Cerfberr
von Biedermann Barl of De^irt
Freiherr von Bischoffshausoi von Donnersmark
von Bischo£Fsheim Earl of Dunnore
Freiherr von Borntin Graf von Einsiedel
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Freiherr von EUgutfa Graf zu Münster
Freiherr von Fabnce Freiherr von Nadhemy
Sir Fitzgerald von Nordheim
von Forbes Graf Nostiz
Baron de forest Markgraf von Pallavicim
Ritter von Franchetti Graf Paolozzi

von Fnedländar Graf zu Pai^nheun
Lord George de Pa8tr6
von Gans zu Peutzlin
Freiherr von Geymuller von Peterson
von Gladona von der Pfordten
von Goldschmidt von Porges
Freiherr von Goldschmidt-Kothschild von der Porten
Eairl öf Gnmard v<m PcHTtheim
Freiherr von Günzburg von Przibram

•« TT _t_Freiherr von Harber Graf von Razumovski
Freiherr von Hay rreiherr von Reck
von Heinecke von Reinach
Graf Henckel c Tr% ^ •

Graf Resseguier
TT — 1v<m Hergenhalm Freiherr von Rothschild

von Herzfdd Vicomte de Sartignes
^ TT* ^-von Hnrsch Fürst zu Sayn

TT* TT* 1Freiherr von Hirsch Graf von Seidern
Knight of Jordanstone Freiherr von Skal
von Kammeke Freiherr von Schey
Graf von Kanttz Freiherr von Spiegel
von KauUa Graf von Spi^elfeld
von Keppel von Spitzenberg
Knight of Kerry Graf Spreti

Earl Ol Kinnoul Edler von Thurnsee
Graf Kinsky von Ulsogh
von Konigswarter von Villeroy

Freiherr von Konigswarter von Warschanski
von KorcHnla

www ä.zu Wartenberg
von KuflFner von Weinberg
von Kühlmann Lord Wellesley
Freiherr von Lambert Herzog von Wellington
de Lemos von Welten
du Lorin von Wiener
Freiherr von Maitzahn von WiemcowsU
Ritter von Marx von Wigstein
Freiherr von Mayer Fürst Wittgenstein
de la Meurthe Freiherr von Zedwitz
Graf de Miremont •Freiherr von Zessnem
Graf Montgelas von Zsadany.
von Moysg6
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Die Familie Sachs und ihreVerwandten inGlogau
im 17. und 18. Jahrhundert

Von Semmy Sachs, Hamburg.

Um 1580 setzten auf Wunsch der Fürsten und Stände und auf Befeht
Kaiser Rudolph II. schwere Judenvertreibungen in Schlesien ein. Aus ihren
zahlreichen blühenden Gemeinden wurden sämtliche Juden ausgewiesen, nur
in ZüJz und Glogau war es ihnen gelungen, am längsten zu bleiben. Aber
auch hier war ihres Bleibens nicht länger, zuerst wurde Zülz geräumt und
un Jahre 1584 sollte auch Glogau von sämtlichen Juden geräumt sein. Als
einzigem gelang es hier dem sehr reichen und einflußreichen Juden Benedict
Israel, zuerst wohl nur durch die Protektion des Vizekanzlers geduldet, ver-
weilen zu können, und am 30. Juli 1598 erlangte er von Kaiser Rudolph II.
einen weitreichenden Schutzbrief, der es ihm und seiner Familie gestattete,
im Fürstentum Glogau sowie sonst im Herzogtum Schlesien, Handel und
Wandel zu treiben, ihre erblich unter (ilogauscher Schloß-Jurisdiction ge-
legenen, zum Teil ganz baufälligen Häuser und Wohnungen zu behalten,
zu verbessern, zu verwechseln und zu verkaufen, sowie auch des Vieh-
schlachtens zu ihrer Notdurft sich zu bedienen. Etwas später wurde dieses
Privileg auch auf die beiden Schwestern seiner Frau und deren Kinder aus-
gelegt.

1615 konfirmierte Kai>er Mathias dieses Privilegium und 1616 wird auf
die Beschwerde der Stadt, daß bereits mehr Juden, als im Privilegium ^re-
nannt, in der Stadt wohnten, ausdrücklich hinzugefügt, daß sich *'dassefbe
nur auf Benedict Israel, sein Weib, und deren zwei Schwestern, Abrahams
Witwe und Susanne, sowie deren Kinder, sonst auf niemanden beziehe^).

Die älteste der beiden Schwestern, Abrahams Witwe, wird in den Akten
als die „Kaiserin" bezeichnet, und zwar als A^erdeutschung ihres jüdischen
Vornamens Malka. Ihr verstorbener Ehemann Abraham Sachs stammte aus
Prag, wo zahlreiche Anverwandte der Familie Sachs seit langen Jahren
lebten. Wahrscheinlich war er der Sohn oder Enkel des Meier Sachs, derum 1579 zum Oberhaupt der Gemeinde Prag gewählt war»).

Der Name „Kaiserin" ist zuerst in einer Konfirmation über ihren Haus-
kauf d. d. 7. Dezem-ber 1612 erwähnt (Staatsarchiv Ft. Glogau III. 15 d.
fol. 202 Urkunde vom 20. September 1623). (ßrann, Gesch. d. Juden in
Schlesien VI. S. 208.

j

Im Jahre 1619 starb Kaiser Mathias, und Ferdinand II. trat die Re-
gierung an. Inzwischen war der dreißigjährige Krieg ausgebrochen, und
allgememe Unsicherheit herrschte auf den Landstraßen. Trotzdem galt es,
bei dem neuen Herrscher die Konfirmation der Privilegien durchzusetzen.'
Zu diesem Zwecke richteten 1622 Israel Benedict und Michael Sax, welche
sich als die „Gewaltträger" ihrer in Glogau .bereits zahlreich wohnenden An-
verwandten bezeichneten, an den Kaiser ein Gesuch, ihr Privilegium vor-
laufig zu beschützen, l)is es ihnen möglich sei, selbst in Wien dasselbe kon-
firmieren zu lassen. Zugleich baten sie um einige Zugeständnisse, darunter,

^) Berndt, Geschichte der Juden in Groß-Glogau, Glogau 1873.
Hock, Die Familien Prags, mit Noten von Prof. Kaufmann, Preßburg 1892.
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auch ihre Häuser zu erweitern, und um die Bewilligung in der Amtsjuris-
diction einen Ort zum Begrälxnis sowie eine Synagoge mit Zubehör einzu-
richten').

In dem Bericht, den Kaiser Ferdinand durch den Schh)ßliaui)tnianii
des Fürstentunis Glogau, v. l.oos, sich erstatten ließ, wird ausdrücklicli ge-
meldet, daß sich die beiden unter kaiserlichem Schutz befindlichen Juden
Benedict und Sachse — Sax — zur Zufriedenheit bisher geführt hätten.
Am 6. Oktober 1622 wurden dann auch die früheren Privilegien für Benedict,
dessen Weib, ihre zwei Schwestern, deren Kinder und Deszendenten, jedoch
mit Vorbehalt des Widerrufs, bestätigt "•).

Micliael Sachs war der inzwischen nunulig gewordene älteste Sohn der
Ww. Abrahams. Am 19. Februar 1622 schloß der Rat der Stadt Glogau mit
den „beschnittenen" Brüdern Heinrich und Isaac Sachs, dem zweit- und dritt-

ältesten Sohn der Ww. Abrahams, einen Vertrag wegen Verlegens des in der
neu aufgerichteten Münze zu prägenden Geldes und suchte sie gegen allerlei

Anfechtungen zu verteidigen^).

Im Scpteml)er 1623 erhielten die Gebrüder Alicliael und Heinrich Sachs
vom Landeshauptmann Georg von Oppersdorf die Erlaubnis, einige Wohn-
häuser zu errichten').

Im Jahre 1624 zahlten an Steuern an die Schloßhauptmannschaft:
..Jacob Salomon, Jude. Druckerei 12 Rhtl.,
Derselbe, vom Haus 12 Rhtl.,

Israel Benedicts. Jude, zinset von seinem Haus hinterm Schloß 4 Rhtl.,
Meyer, der Jude, mit der Stelle 5 Rhtl.,

Marks, der Jude, 5 Rhtl.,

Kaiserin, Jüdin, von ihrem Haus 1 Rhtl.,

Israel Benedict von seinem Haus. Schloßschniiede genannt, i Rhtl.,
Wegen der Juden Begräbnis im Zehenthof 60 Rhtl.,

Alle Juden samt Schutzgeld 100 Rhtl.^)."

Außerdem wird erwähnt, 1624 Michael Sachse, Jude, zinset von seiner Stelle
im Zehnder Hoff auf Michaeli 21/3 Rhtl.

Am 27. Januar 1636 werden auf Wunsch des Kaisers vom Rat den Juden
einige Bau>tellen abgetreten, und diesen Vergleich unterschrieben die Juden-
ältesten Mart Sachse, Mart Benedict, Israel Benedict, Heinrich Sachse und
Aron Gassvogel*).

In derselben Zeit wird noch von einem Bericht gesprochen, wo mit drei
Juden, einem ältesten und zwei anderen, namens Heinrich Sachs, Israel und
Mark Benedict unterhandelt wurde'*).

) Von mir wieder aufgefundene Akte 1992 im städtischen Archiv Glogau über die
judische Gemeinde im 17.— 18. Jahrhundert S. 143.

*) Berndt. Geschichte der Juden in (ilogau.
^) FriedensburR, Schlesiens neuere Münzgeschichte im Cod. dipl. Sil. XIX S. 223.

Dr. M. Brann. Geschichte der Juden in Schlesien, VI. Teil, Breslau 1917.
') Akte 1992 im städtischen Archiv Glogau. betreffend die jüdische Gemeinde im

17.-18. Jahrhundert, S. 142. Glogauer Schloßurbarium d. a. 1624.
») Berndt, Geschichte der Juden in Glogau, und Brann, Geschichte der Juden in

Schlesien S. 212.

•) Berndt, Geschichte der Juden in Glogau.
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Kaiser Ferdmand HI. kam zur Regierung und Israel Benedict bat 1650
den Kaiser um die Konfirmierung der l'rivilegien, die Kaiser Rudolph dem
Juden Benedict, seinem Weibe, deren zwei Schwestern und Kindern erteilt
und von den Kaisern Mathias und Ferdinand II. konfirmiert worden warea
Kaiser Ferdinand III. bestätigte das Privilegium, daß die Juden in Glogau
wohnen, dort und anderswo Handel treiben usw. können. Ebenso wurde es
1659 von Kaiser Leopold gehandhabt.

Am 6. Ai)ril 1668 unterzeichnet einen Vertrag u. a. Abraham Sachse").
Starke Reibungen zwischen dem Rat der Stadt Glogau und der bereits

ausgedehnten Judenschaft begannen, und meist bezog sich jener darauf
daß nur die bestimmten Familien privilegiert seien, daß aber bereits viel
mehr Juden unter kaiserlichen Schutz, d. h. der Schutzhauptmannschaft
in Glogau wohnten, als zur Familie gehörig wären. Die Folge davon war'
daß 1673 eine Aufstellung der von Benedict abstammenden Familie vom'
königlichen Amt eingefordert und diesem auch eingereicht wurde Diese er-
gab daß Benedict vier Söhne und vier Töchter gehabt, von denen eine ohne
Leibeserben verstorben, daß von der Witwe Abraham, der einen Benedict-
schen Schwägerin, vier Söhne und drei Töchter, von der anderen Schwägerin
Susanne acht Nachkommen entsprossen, überhaupt damals 75 männliche
Wirte und sechs Witwer ohne Kinder und Anverwandte vorhanden daß
aber drei- bis viermal so viele privilegierte Stammjuden durch Heiraten in
andere Lander verzogen waren, und daß außerdem sich wenigstens i:; arme
alte Leute von Almosen der Gemeinde lebend unrl einige arme ^I eute
die sich mit ihren Kindern kaum das liebe Brot verdienen könnten, sich hier
aufhielten^^).

Die folgende von mir wieder aufgefundene schwerleserliche Aufstellung
ist für die Famihenforschung von größtem Werte. Sie befindet sich jetzt im
Archiv der Stadt Glogau, Rubrum: Die hiesige Judenschaft im irten und
i8ten Jahrhundert. Akt. 325 a. Ich lasse sie wörtlich folgen:

Benedict Israel:

4 Söhne: 4 Töchter:
I. Israel Benedict, V. Rahel,

II. Meyer Benedict, VI. Gretel,
III. Marcus Benedict, VII.' Golda,'
IV. Jacob Benedict, VIII. Tassla.
I. \on diesem Israel Benedict befindet sich allhier wohnende:

1. Lübel Berschel Münch,
2. Löbel Fleischer und dessen Bruder
3. Simon der kleine Petschierstecher,
4. Isaac Präger,

5. Wolf Marcus und dessen Schwester Mann
6. Isaac Kirschner,

. 7. Baer hat gefreyet Benedict Samuels Weib.

") Brann, Geschichte der Juden in Schlesien S. 218.
) Berndt, Geschichte der Juden in Glogau.
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II. Von Aleycr Benedict befindet sich:

1. Sarauel Mayer, dessen Sohns Wittib,

2. Mayer Samuel, derer. Wittiben Sohn,

3. Jacob Moyses Maiines, dessen Schwester Mann
4. Marcus Schulmeister, Mayer Benedict Sohn,

5. Alqyses Mayer, dessen Brudei

j
6. Benjamin, dessen Tochter Mann
7. Esser Todrit Mayer Benedict Tochter Mann,
8. Mayer Fleischer, dessen Sohn
9. Mendel Schneider, dessen Tochter Mann

10. Götzleck Schneider, dessen sein Sohn
11. \'eit genannt, Noclirin Tochter Mann,
12. Mayer Joseph, Mayer Benedict Enkel,

13. Marcus Lasar, ein Eydani,

14. Mendel Hirsch, Lasars Tochter Mann.

III. Von Marcus Benedict sind vorhanden:

1. Israel Marcus, | Gebrüder
. 2. Benedict Marcus, j

'

3. Marcus Israel,! . , ^ u
4. Samuel Israel,)

^^^^^^ ^^^^^^^

6: äloL^n"" ffi i

^^^^"^ Töchter Männer.

IV. Von Jacob Benedict sind vorhanden: Dessen Wittib und zwei Söhne:

2. M^rcus^acob, j

Gebrüder und Veits Tochtermann

3. Elias Schuhneister,

V. Von Rahel, obgedachter Benedict Israels Tochter ist vorhanden:

1. Davdd Heinrich Sallomon,
t ^ v . .

2. Joseph Heinrich Sallomon, /
Gebrüder,

3. Benedict Zarvel, nebst seinem Eyd-am
4. Mendel Benedict,

5. Moyses Michel, Schwestermann
6. Joachimb Schweiger.

VI. Von d'er Tochter Grethel ist vorhanden: Salomon Jacob Wittib
Golde nebst ihren dreyen Söhnen.

1. Joseph Salomon,
2. Benedict Salomon, drey Brüder, deren Schwest^er Mann
3. Abraham Salomon,
4. Israel Münch,

5. Joseph Löbel, hat deren Enkelin,

6. Salomon Israel Schwartz Petschiers Tochter,

7. Saul Mendel, dessen Tochter Mann
8. Salomon Abrahamb, aller deren Enkel.

VII. Von der Tochter Golde sind vorhanden:

1. Abraham Marcus,
2. Hirschel Jüdels Prage;r, welcher der Golde ihr Mann

368

3. Joseph Abraham, andere Ehe. die aucli von Trag gewesen, mit
derselben eine Tochter gezeugt und gedachten Hirschel geheiratet,
von dessen Herkommen ein Sohn, von welchem hier w<Ant ein
Eydam,

4. Der kleine David Moyses genannt,
5. Abraham, Goldes Sohn, hinterläßt Wittib Rösel.

VIII. Die jüngste Tochter Tassla ist ohne Leibeserben gestorben.

Mehr von dem in Privileg benamten Benedict Israel Weibes erster
Schwester Abrahams Wittib sind entsprungen vier Söhne und drey Töchter.

Die Söhne sind: Die Töchter sind:
1. Michael Sachs, y. Radusch,
IL Hemrich Sachs, VI. Ester,

y,^' {^^^ "^11- Sara.'
IV. Marcus Sachs.

I. Von Michael Sachs ist vorhanden:
1. Israel Sachs, ) ^ ,

2. Markus Sachs, /
Gebrüder,

3. Moyses und sein Bruder
4. Isaac Sachs, dessen Schvvestermaun
5. Marcus Joseph und
6. Löbel, ein Schulmeister, alle Michael Sachsens Enkel, deren

Mutter eme Wittib, und die Schwägerin auch eine Wittib,
7. Hirsch Fleischer, sein Bruder
8. Joseph und ihr Schwager
9. Joseph Jacob Mönsch, alle Michael Sachsens Enkel.

II. Von Heinrich ist anitzo allhier nur: Abraha-mb Mirzwitz, so dessenEnkel geheiratet.

III. Von Isaac Sachsen sind allhier:

T. Mayer Sachs nebst seiner Schwester Mann
2. Simon Tovi, und
3. Joseph Juda, ein Eidam von Isaac Sachs,
4. Löbel Isaac. Hat von dessen ein Enkel,

'

5. Pelte, ein Enkel.

IV. Von Marcus Sachs ist niemand hier als eine Wittib.
'

Folgen die drey TocMefge schlechter:

V. Von der Tochter Radusch sind nur zwo Töchtermänner
1. Hirsch Moyses, '

2. Mendel Schwäriner.

VI. Von der Tochter Ester ist ein Sohn:
1. Kalmus Grandve und sein Tochtermann,
2. Marcus Schreiber.

VII. Von der Tochter Sara sind zwei Töchtermänner:
1. Moyses Sachs,

2. Moyses der Kleine genannt.
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Item dess in Privilegis angezogene Benedict Israels Weibes andere

Schwester Susanna ist vorhanden ein Sohn:
1. Joseph Jüdelt, dessen zwei Söhne:
2. Isaac und

3. Liepinanii, auch ein Tochterniann

4. Hirsche! Drucker. Item sein Schwestermann
5. Simon Gräntzberg mit seinem Eydam
6. Seelig Isaac,

7. Jüdell Marcus, der Susanne Enkel,

8. Wolff Benedict, so dessen Enkel gehabt.

Diese Aufstellung ist datiert und abgeschlossen am 13. September 1673.

In demselben Jahr bestätigt der Rat dem Juden Israel Sax ausgestellte

Obligationen über 230 Rhtl."). (Fortsetzung folgt.)

Das Testament von Blexen.
Ein Erinnerungsblatt an die napoleonische Zeit.

Von Max Markreich, Bremen.

Am Eingänge dtr Wesermündung, auf oldenburgischem Gebiet gegen-
über Bremerhaven, auf einer natürlichen, schon zu Karls des Großen Zeit als

Siedlung erwähnten Höhe liegt die Ortschaft Blexen, das alte Pleccazesham
(Blitzheim).

Im Frieden zu Tilsit war das Herzogtum Oldenburg seinem Fürsten,
Herzog Peter, als rechtmäßige Herrschaft zugesprochen worden, aber ohne
Rücksicht auf die geschlossenen Verträge wurde es kurzer Hand durch einen
Beschluß des Pariser Senats vom 13. Dezember 18 10 dem französischen
Kaiserreich einverleibt. Damit begann für die Bewohner der oldenburgischen
Lande eine Zeit der Drangsal und Demütigung. Einquartierungen von Sol-

daten und Steuereinnehmern nahmen kein Ende, alle schiffahrtskimdigen

Männer wurden zwangsweise weggeführt, andere Einwohner hob man für

Zwecke derKüstenbewachung militärisch aus,durchRequtrierungvon Pferden
und außerordentlich hohen Kontributionen wurde die Bevölkerung aus-
gesogen, und die Errichtung von Batterien trug ein übriges dazu bei, um die

Erbitterung auf das Höchste zu steigern. Ganz besonders hatten die Kirch-
spiele Eckwarden und Blexen unter dem Wüten einer mitleidslosen Sol-

dateska zu leiden, und so erscheint es verständlich, wenn es überall im Lande
gärte und wenn die aus Lfandeseinwohnem bestehende Besatzung der in

Bliaeen errichteten Batterie sich zu .einon Aufstemde hinreißen ließ, dessen
Folgen nicht bedächt wurden. Als der französische Divisionsgeneral von dem
Aufstande erfuhr, beorderte er sofort eine Colonne mobile unter Führung des

Obersten Alouis nach Blexen und ließ durch ihn Gelderpressungen veran-

stalten; beispielsweise verlangte er von der Stadt Oldenburg eine innerhalb

34 Stunden zahlbare Kontribution von 12 000 Reichstalem, der gleiche Betrag
wurde auch von der kleinen Ortschaft Blexen gefordert, wo mit Mühe und

Akte 1459 II Communität der hiesigen Judenschaft.
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Not schließlich nur 1000 Taler aufgebracht werden konnten; gleichzeitig
mußten die angesehensten Einwohner von Oldenburg, Blexen. Brake. Els-
fleth, Waddens und Berne als Geiseln gestellt werden.

.
Bei Ankunft der Strafkolonne am Donnerstag, 25. März 1813, wurden

sämtliche in der Batterie angetroffenen Personen sofort gefangen genomm^
und der Korporal der Küstenkanoniere Lübbe Eylers auf dem Glacis der
Batterie erschossen. Die Gefangenen hielt man in dem Fort unter strenger
Bewachung; der Kommandant hatte Befehl, sämtliche Personen zu erschießenAm andern Morgen erhielten die Geiseln einen derben Verweis und mußten
sich auf den Blexer Kirchhof begeben, wo man die Gefangenen aus der
Batterie, 27 an der Zahl, vor der Kirchtür in einer Reüxe aufgestellt hatte
In ihrer Nahe mußten auch die Geiseln Aufstellung nehmen und bei der Er-
schießung der Gefangenen die Hüte schwenken und hiut Hurrah! schreien,
wozu sie jedesmal durch Kolbenstöße gezwungen wurden.

Unter den Geiseln, die die Schreckensnacht in der Blexer Batterie vom
25. auf den 26. März 1813 mit erlebten, befand sich auch ein jüdischer Mit-
bürger, Elias Koopmann aus Berne. Zusammen mit seinen übrigen
Landsleuten schwebte er in unablässiger Furcht, daß die Todesdrohungen
wahr gemacht würden, und in solcher Seelenstimmung schrieb er seinen
letzten WiUen nieder, nahm auch die Wünsche einiger Mitgefangenen in das
Testament auf, deren Zustand eine eigene Niederschrift unmöglich machte.
Das Testament ist mit hebräischen Schriftzeichen, im sog. Jüdisch-Deutsch,
geschrieben und offenbart uns einen echten rechten Juden von altem Schrot
und Korn, den jüdischen Menschen in seiner ganzen Reohtschaffenheit und
Liebe, in Gottesergebung und Frömmigkeit, in Eltemverehrung, Anhäng-
lichkeit und Treue bis über den Tod hinaus.

Trotz seiner Jugend hatte ihm das Leben schon arg mitgespielt. Ihn
hatte der harte Schlag getroffen, nach seiner Verheiratung im Jahre 1804
seine Frau bald zu verlieren. — Vier Jahre später ging er mit der iSjähiigen
Esther Benjamin eine zweite Ehe ein, die üm zum glücklichen Vater von
13 Kindern machte. Als ihm die schwere Prüfung durch französische Will-
kür auferlegt wurde, zeigte seine junge Frau ein tapferes Verhalten: unver-
züglich nach Koopmanns Verhaftung fuhr sie nach Oldenburg, brachte die
klarsten Beweise über ihres Mannes Unschuld bei und bat kniefällig um seine
Befreiung; ihrer Bitte wurde Gehör geschenkt und ein berittener Gendarm
mit brieflichem Befehl nach Blexen entsandt. Nachdem das Urteil an 10 Ge-
fangenen vor seinen Augen voUstreckt virorden war. wurde Koopmann seine
Freilassung: mitgeteilt, die er allein seiner tapferen Frau zu verdanken hatte.
So war er zugleich der Notwendigkeit enthoben, zusammen mit den übrigen
Geiseln und Gefangenen die schaurige Fahrt über Ovelgönne und Roden-
kirchen nach Oldenburg mitzumachen, wo jedesmal zwei der Gefangenen ihr
trauriges Geschick ereilte.

Bei Übersetzung des Testaments*), dieses in seiner SchUchthcit er-

«.j. l
Übertragung des teilweise schon stark vergilbten Testaments aus dem

Jfidisch-deutschen besorgte freundlicherweise Herr Dr. Jacobson, Leiter des Gesamt-
arcluvs der deutschen Juden (Berlin), woselbst das Original des Testaments hinterlegt
woriMn ist.

*
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schütternden Dokuments echter Menschlichkeit, ist versucht worden, die

Orthographie des Originals festzuhalten:

Testamend von Blexen, den 26. Mertz 1813,
welches die Nacht gemacht ist; um 10 Uhr abends selten wir in Krtgsvorher

(Kriegsverhör).

Meine ewige (E)ster, mit meine nie vargessene Kinder, umschuldig

kumm ich hier um mein Leben. Wann es der Fall sein sollte, so vargesse

metner so leicht nicht und unterhalte meine Eltr^n bis in den Tod, und meine

liebe Kinder. Unsere Mehren [Maire= Bürgermeister] haben schuld als wir

hinger(ichtet) wehren. Nun meine treue Eltren lebet wohl mit meine ganze

Familie imd vertragt euch gut zusammen.

Meine treue Ester, zu bezahlen hast du nichts, bloß Nels und Gossen

Lange, noch etliche Lidor [Louisd'or]. Vun Sudendorf bekummst du noch

vun Wegsei [Wechsel] Rest rtl. 40, vun Eringhausen Wegsei rtl. 55, vun

Hansmann Wegsei rtl. 100 und was noch kleine Wegsei und Papiern liegen,

mehre Scheins. Jürgen Gers wird wohl nichts mehr zukummen. Auf mein

2 Häuser bin ich rtl. 1500 schuldig, an Sidenburg und Lauhusen; Lauhusen

Witwe bin ich auch noch was schuldig. Die Häuser und alles ist in Gers

Namen. (Mehr gehört?) ihm nichts an. Die Zmsen vun die rtl. 1500 mußt

du richtig halten mit 4 ' Lasse die 2 Häuser auf demen Namen schreiben,

du mit die Kinder hast alles und sorgest als jedes Kind ein Kleinigkeit be-

hält, wann sie groß sind als sie doch was haben; mit meine Eltren bleibt es

in die Kraft von rtl. 100 jähriglich, wann es dir aber schwächt, so gebe vor-

erscht was weniger.

Meine liebe treue Ester, habe ich dir was zu leit getan, so vargebe es

mir ; meine liebe Eltren, vargebt mir alles, wann ich euch was zu leit gethan

habe, ist alles nicht mit Vorsatz geschehen. Laßt ein Mazewe [Grabstein]

machen für mich, mein Kofmann sagt mir Kaddisch nach, und seid traurig

;

denket meine Treue, was ich ausgestanden habe (und gelitten?), doch weiß

ich diesen Augenblick nichts davon, bin gerade ... [3 Worte Blattverlust

munter, für mein Leben angst mir nicht; denn der ... [2 Worte Blattverlust

ich mir leicht fuhr [vor].

Nun mein treue Esterleb, ich habe [Blattverlust
)
(G)eld ausstehen, sehe

in alle Taschen Bücher zu, in Lotrie [3 Worte Blattverlust] Zettel stehen,

über rtl. 200. In dessin sollst du mit ein u(n)d and(ern) einen Irrtum be-

kommen, wie wohl gewönglich bei so Gelegenheit der Fall ist, vertrage dir

jeder Zeit in der Gtitte.

Nehme nicht (Ha)nsen bei meine Bücher. In alle Bücher und Schuplaten

liegen Papiern an Werde. Mein hertzliebe EsterUeb, nun thue dir nich zu

nach, den du mußt leben mit deine Kinder, unsem Mehren haben wir zu

Quellennachweis: i. Mißhandlungen des Kirchspiels Blexen an der

Weser im Herzogtum Oldenburg, ein Beitrag zur Geschichte der französischen

Tyrannei in Deutschland. Anonym. 01<tenburg 1815. a. Auszug aus dem Tagebuch

von Frau Thiermann (Bremen) vom 35. a. 1858 (Herrn Emil Koopmann (Bremen)

fibermittelt durch Frau Tölken (Bremen), Bülsberg 54). 3. Emil Pleitner, Olden-

hmz im neunzehnten Jahrhtiad«rt. Vwlag von Eschen und Fasting, Ol^nburg 1899.
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danken, welche ein ewiges Gewissen haben für uns unschuldige Sellen. Wie
treue und rechschaffen habe ich für sie gehandelt und jetz lassen sie mir
sitzen in der Not. Mein Kind, halte gute Freundschaft mit meine Nachbaren.
Mein liebe £sterleb, du brauchst meintwegen nicht lange zu warten mit
Freien, den sunsten gehst du zu viel zurück. Nehme aber ein Brotvardiener
und behandle aber meine Kinder und Eltren gut, dieses rate ich dir. Vun
Erichs aus Blegsen [Blexen] bekumm ich ca. rtl. 30 laut Schein. In Schuplat
an Fenster liegen die Wegsei und alle wichtige Papiern. Derselbe muß ver-
klagt weren. In klein Taschenbuch steht es genau berechent.

M(ein) liebe hertzige Eltren, trauert über mich, ihr hät aber keine Not;
vertragt euch zusammen. Dieses Schicksal kummt über mein Gutheit. Ich
bin aber zufrieden, denn es ist von . . . (von Gott) zugeschickt, sunsten ge-
schieht es nicht. Nun mein liebe Ester und Eltren, ich mache hier Anstalt,
daß ich tot oder (?) mein Körper zu Hause kummt. Thuet mir mein Recht
an und als einer vorher nach Wilshausen [Wildeshausen] geschickt wirt,

wann sie mir sollten so lange stehen lassen.

Nun lieber Meier und Ensel mit euren Frauens und Kinder seit mir
alles mauchel [verzeihet mir alles], wann ich euch was zu leit gethan habe.
Mein lieber Meier mit eure Kinder, ihr wirt meine Frau und Kinder beistehn.

Ich habe euch auch treue geholfen, welches ihr mein Kinder nicht danken
könnt. Nun denkt an meine Frau imd Kinder und Eltren; nach (mein Tod
bitte) ich euch alle Tage Minjen zu machen für mein Kofmann in die Schul
oder in mein Haus. Mein Kindleb, willst du mir Ner Tomit [Jahreslicht]

brennen lassen ein Jahr, wirt dir Gott wieder Masel geben. Ein Schiff habe
mit Strum aus Elsfled [Elsfleth], wo mir die Hälfte hört. Bet bei Sattler

Eckhardt; bei Johan Kufmann laßt Haber und mahlt Roggen. Bekummt
ca. rtl. 10 noch. Jürgen Gers hat Wegsei. Rtl. 145 ist bezahlt, steht auch in
Buch. Alles, was in die Schull ist, von mich und was ich Cheleke [Anteile]

habe, gebe meine Kinder über und alle meine Sachen nimmst du in Ehren
und lasse die Kinder von das alte was machen.

Schenke mein Eltren was Kleider zu Andenken. Nun meine Ester und
Eltren und Kinder trauert a(ll)e und sorget für mich als ich über weg kumm.
... [1 Wort Blattverlust] (Gebe) euch Gott Gesund und Pamosse und langes
L(eben) von dein ewiger. Nie hoffe von dir vargessener zu (s)etzen mein
Namen sollen Elija Sohn des Eljokum Kofmann s. A. Mein Hertz,

noch mal will dir befehlen, nicht meine Kinder chasweschoolaum [Gott be-

hüte] bei Fr(e)mde rumwandem zu lassen. Gebe sie Sals und Bn>t im Haus
und dein zukommender Mann [der zweite Mann] wird sie gewifi gut
be(pfl)egen. Von die Ebilgensche bekummst du alle Gelt laut Haupbuch.
Bloß Northäuser bekummt Kleinigkeit. Frank hat eine Forderung, bin ihm
kein Groschen schuldig ...

Nun. mein Hertzliebe Ester, trauer tief, den du und meine Kinder und
Eltroi varlihm viel, meine Schwiegereltern, Schwagers und Schwester als

sie mir Unglücklicher betrauren. Keine Hilfe ist nicht mehr für uns. Doch
von Gott ist alles möglich. Morgen 8 Uhr ist unser End. Sollen wir
umschuldige Seelen totgeschossen weren. Gute Nacht auf ewig. Bewahre
diesen Brief imd denke an meiner noch mahl als (mei)ne Kinder mir gut Kad-
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disch nachsagen, und ehre meine Eltren. Meier mit seine Kinder nimmst du
über meine Bücher, und hauptsächlich Joseph Elsflet zu allen Rat gefragt
[soll man um Rat fragen]. Von die Ebilgensche Liebrung [Lieferung] be-
kumme ich ca. 390 Franken, das heißt, wenn sie ihr Geld bekummen. Solches
loderst du von Schlome. Joseph weiß es.

Nr. 2. Schelje kann nicht schreiben. Ehr bleibt ihr nie vergessener
Mann. Unser Mut ist weg. Die Glock ist i Uhr. Unser Ende kommt uns
näher vur.

Nr. 3. Henke (?) kann auch nicht schreiben. Ehr schickt sein Frau
rtl. 14. Und ehr gibt sein Frau alles über. Sie muß sehen als sie mit ihre

Kinder fmig wird. Bezeichnet solches mit Kreuz: X-
N. B. Für allen, mein Hertz, laß alles mir machen, was mir zukummt,

den Gott gibt es dir wieder. Läse die Meren solches gleich kundtun. Die
Todgeschossne haben über sie geschreiet und die nachbleibende Kinder
können über die weinen, weil sie uns so beigestanden haben. Auch über die

Anführers, Schuster Schönberg und Burmann aus Elsflet. Nochmahl mein
Hertz» lebe wohl, wohl.

2000 Pfund (Pinnen?) stehen vestierte ä 100 3 rtl. gekauft. Frage
B. Meyer. Mit Joseph Elsflet bekumm noch was. Muß in Güte, wirt dir

nicht zu nahe tun. Mein hertziger Bruder, wo kumm ich zu so ein Schicksal.

Nimm nueiner an. Meine Frau und Kinder helfe sie jeder Zeit fort. Du bist

doch mein bester Freund gewesen. Mein hertziger Schwehr [Schwiegervater]
und Schwieger [Schwiegermutter] und Schwager und Schwester. Verlafit

kein Jesaum [Waisenkind] und Almune [Witwe] und mein treue Eltren auf
ihr alte Tage, den sie haben mir sauer großgezogen und jetzt leiter kein Var-
gnügen mehr an mir. Alle meine Freunde werden Anteil nehmen an mein
Schicksal und ein jeder for meinie Kinder sorgen und Eltren. Die kann ich

nicht aus meinen Hertzen bekununen. Aber dich, meine treue Ester, aber
jetzt leider Unglückliche, mein gutes Weibchen, denke an dein gut^n Mann.
Schone und zerstreue nicht meine schöne Sachen. Ehre sie.

Didrich Wolfken kann nicht schreiben. Medam [Madame] Lauhusen
wird sein Eltren zu wissen tuhn, wo ehr geblieben ist; auf dem Platz bei uns.

Den I. Ap(ril) 18x3 abgeschrieben, den j6 Mertz als an Freutag sollen Wir
erschossen n^erdefi.

In jüdisclien Jhiditni

2-1 . Idar Sellen i 33^3
leahr den ^6. Merls 1813

Die in Blexen verlebte Nacht und das Erlebnis des folgenden Morgen
ist dem Verfasser vorstehenden Testaments Zeit sdnes Lebens tmvergessm
gebliebm, und es darf daher nicht wundernehmen, wenn diese Episode unter
seiner zahlreichen Nachkommenschaft als ein denkwürdiges Ereignis in der

Familientradition lebendig geblieben ist. Elias Koopmann (Elijahu ben
Eljakum-)) ist der Stammvater der noch heute in Berne, Bremen, Hannover
usw. blühenden Familie Koopnu^nn geworden. Am 24. Februar 1858 konnte
das Ehepaar, von dem 4 Söhne und 6 Töchter verheiratet waren, das Fest

^) Elyachim, ein in Nordwestdeutschland nur selten vorkomsaender Name (qui
alio nomine Godescalcus voeatur) GottschaUc
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der Goldenen Hochzeit begehen, an dem 12 Enkel und i6 Enkelinnen mit
ihren Eltern teilnahnien. Geachtet von ihren Mitbürgern und als fromme
Juden aus bestem Jichus von ihren Glaubensgenossen allgemein geschätzt,
starben Elias Koopmann und seine Gattin hochbetagt. Auf dem guten Ort
in Wildeshausen ), dem im Testament erwähnten Sammelfriedhof der Olden-
burger Synagogengemeinden, haben sie üure letzte Ruhestätte gefunden.
Secher zaddik liwrocho!

Die Naturalisation und die Berufe der Juden in
der Provinz Posen vor 100 Jahren.

Von Arthur Kronthal.
Es war wenige Wochen nach dem Erscheinen des Märzhefts Nr. 25

dieser Zeitschrift, als ein Mitglied unsrer Gesellschaft, das eine Geschichte
sdner posenschen Heimatstadt schreiben und hierzu die einschlägige Lite-
ratur zusammenstellen wollte, die Meinung äußerte, zu dem von ihm ge-
suchten wichtigen Quellenmaterial werde wohl auch das in dem genannten
Heft besprochne gedruckte „Verzeichnis * der vor 100 Jahren naturalisierten
Juden des Posner Landes gehören; denn das Referat Kurtzigs über dies Buch
hebe ja ausdrücklich hervor, daß es einen ^interessanten statistischen Ubo:-
blick'' über die Berufsverteilung unter den damaligen Judeh ermögliche und
»^manch wertvollen Hinweis bei familiengeschichtlichen Forschungen biete^)".

Auch andre Mitglieder unsrer Gesellschaft dürften vielleicht in derselben
Weise durch das Referat veranlaßt werden, die gleichen Erwartungen an das
Buch zu stellen. Um späteren Enttäuschungen vorzubeugen, scheint es des-
halb geboten, die Einschätzung des Verzeichnisses in sdnem Wert für
Familien-Forschung und Gewerbestatistik einer Korrektur zu unterziehen.
Daräber hinaus aber sollen die folgenden Zeilen zugleich in gedrängter Kürze
einen Abriß der für die Familien-Geschichtsschreibung bedeutsamen Naturali-
sation und Berufsgruppierung unter den damaligen posenschen Juden bringen
und auf einige der wichtigsten Erscheinungen der Literatur darüber hm-
weis^.

„In den Jahren 1834 und 1835 erhielten die Juden in der Provinz Posen
das Staatsbürgerrecht." — Mit diesen Worten beginnt das Referat Kurtzigs,
um dann fortzufahren, daß die Zuverlässigkeit des im Jahr 1836 von Isidor
Hirschberg in Bromberg herausgegebnen „Verzeichnisses sämmtlicher
naturalisierter Israeliten des Gro^ensogthüms Posen'* auBer allem Zweifel
stehe, da es laut behördlicher Bescheinigungen mit den von den Regierungen

•0 Der Grabstein enthäh nur die Geburts- und Sterbedaten ohne weitere In-
schrift: Elias Koopmann aus Berne, geboren 22. 4. 1784, gestorben 28. 7. 1860. — Ester
Koopmann, geb. Benjamin, geboren am 2. Tag des Wochenfestes (9. 6.) 1791, ge-
storben 28. IG. 1881.

*) Kurtzig. „Der Beruf der Juden im Großherzogtum Posen vor 100 Jahren".
Jüdische Famiiien-Forscbui^, Berlin. März 193 1. Heft 25.
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geführten Listen übereinstimme und infolgedessen „den Wert einer amt-
lichen Urkunde besitze^)." —

Sowohl diese einleitenden Worte des Referats wie auch die auf ihnen auf-
gebauten folgenden Ausführungen beruhen jedoch auf irrtümlichen Voraus-
setzungen :

Zunächst hatten auf Grund des Gesetzes von 1833^) nicht „die Juden"
in der Provinz Posen, also ihre Gesamtheit, das Staatsbürgerrecht erhalten
(— denn das geschah ja erst viele Jahre später —), sondern nur die verhältnis-
mäßig wenig Auserwählten unter ihnen, die von den staatlichen Behörden zu
den moralisch, sozial, wirtschaftlich und kulturell Höherstehenden gerechuet
wurden. Die große Menge dagegen, deren Zahl noch 1846 mehr als 65 000 be-
trag»), blieb damals auch wei^ staatsbürgerlich rechtlos. Alle zu ihr ge-
hinigen Juden der Provmz Posen mußten sich, weil ihnen die Naturalisation
verweigert wurde, mit dem „Zertifikat'* begnügen, durch das sie als nur „ge-
duldet" betrachtet wurden^).

Ferner war die Verleihung der Naturalisation durchaus nicht auf die
von Kurtzig angegebnen zwei Jahre 1834 und 1835 beschränkt gewesen. Sie
erstreckte sich vielmehr noch auf eine Reihe der folgenden Jahre woraus
sidi zugleich ergibt, dafi das bereits im Jahre 1835 abgeschlossne Verzeichnis
doch gar nicht die „s ä m 1 1 i c h e n" damals Naturalisierten umfassen konnte,
sondern nur die jüdischen Bewohner der Provinz, deren Anträge in den ersten
18 Monaten bewilligt worden waren.

In dem Buch, das infolgedessen bereits bei der im September 1836 er-
folgten Fertigstellung des Drucks längst überholt war«), fehlen demnach nicht
nur alle, deren Gesuche noch in den letzten Monaten vor dem Erscheinen des
Verzeichnisses genehmigt worden waren"), sondern auch die Tausende, die
im Jahre 1836 und in der folgenden Zeit hinzugetreten sind. — Aus der Stadt
Posen z. B. führt das Buch nur 573 Namen an, während tatsächUch hier nahe-
zu die doppelte Anzahl, nämlich 1021, auf Grund der damaligen Verordnung
das Staatsbürgerrecht erworben hatten 0*

Die Entstehung dieser irrtümlichen Auffassungen Kurtzigs erklärt sich
wohl daraus, daß der Herausgeber Hirschberg in dem Buch jede Erläuterung
der einzelnen Bestimmungen und des Umfangs der damaligen Naturalisation

-) „Verordnung in Betreff der Organisation des Judenw^ns der Provinz Posen"
vom I. 6. 1833. I

**) Silbergleit „Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen
Reich/* Berlin 1930. I, S. 9. Vgl. hierzu die auch schon von Dr. Jacob Jacobson be-
nutzten, ausführlich in der „Allgem. Preuß. Zeitung" abgedruckten Zählungsergebnissc
des Jahres 1843. Berliner Akten. Rep. 77. 30. 49. I—III (oder 75. II. bez. 437. 55),

*) Reppner und Herzberg. „Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden u. d.
jüd. Gem. i. d. Posner Landen** 1909 bis 1929. S, 224 ff.

Die ersten 39 Genehmigungen erfolgten am 2. 4. 1834, die letzten am 8. 4. 1848.
•) Das Vorwort des Herausgebers ist zwar vom Januar 1836 vordatiert. Die am

Schlosse abgedruckten Atteste'' der Königl. Regierungen lauten aber vom Ende Juli
1836. Das Buch kann daher nicht vor September Z836 erschienen sein; also erst ein
Jahr, nachdem die Listen der Posner Regierung und Jahr, nachdem die Brom-
beinscr Listen abgeschlossen waren,

^) Die Erledigung der Gesuche bei den Behörden zog sich stets viele Monate hin.
Jaffe. „Die Stadt Posen unter preuftischer Herrschaft" Leinzig zooo.

S. 178. Anm.
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sowie ihrer Vorgeschichte unterlassen hatte; vermutlich, weil er dies alles als

bekannt vorausgesetzt hat und bei der damaligen Generation ja auch voraus-
setzen durfte.

Das gilt sow<^ von dem General-Juden-Reglement von 1797, vrie von
der nach der Schlacht von Jena errichteten Konstitution des Herzogtums
Warschau®)- Denn schon in dieser Konstitution hatten die posenschen Juden
die Gleichberechtigung mit den christlichen Staatsbürgern erhalten, wenn
auch dies Recht nicht lange darauf wieder auf 10 Jahre suspendiert wurde.

Es gilt ferner von dem preußischen Edikt vom 11. März 18x29 das die
Ausnahmestellung der Juden in den alten preußischen Provinzen beeidigte»

hiervon aber, als die Provinz Posen am 15. Mai 181 5 mit Preußen wieder-
vercinigt wurde, die Juden des Großherzogtums Posen ausschloß.

Besonders aber gilt es von der Verordnung von 1833 die zwar für die

Gewährung des Staatsbürgerrechts an die Juden keine allzuschweren Be-
dingungen stellte, andrerseits aber selbst den naturalisierten Juden des
Posner Landes auch jetzt noch nicht die völlig gleichen Rechte einräumte,
wie sie die Juden der andern preußischen Provinzen seit 18x2 besaßen^)«

Daß in dem Posner Lande der Andrang zur Bewerbung um das Staats-

bürgerrecht in der ersten Zeit nach dem Erlaß der Verordnung von 1833 am
stärksten war, ist verständlich. Einmal, weil die verschiednen Städte der

Provinz Posen vom Jahre 1832 ab nach und nach mit der revidierten Städte-

ordnung vom 17. März 1831 bewidmet wurden» und die Erteilung des Bürg^-
rechts an die vorhergegangne Naturalisation geknüpft war^*^). Und dann*
weil auch schon die völlige Rechtlosigkeit abschreckte» der die nicht
Naturalisierten ausgesetzt blieben. —

Durchblättert man den Text des besprochnen Buches, so fallen darin

femer mancherlei Unrichtigkeiten auf» von denen das beigefügte Druckfdilor-
Verzeichnis nur fünf berichtigt . Von den andern Fehlem» die trotz der amt-
lich beglaubigten Kontrolle stehengeblieben sind, brauchen jedoch die falsch

erscheinenden Namenangaben nicht immer auf Irrtümern beim Druck zu be-

ruhen. Sie sind teilweise auch damit zu erklären, daß, wie jeder Familien-

forscher weiß, die Orthographie der neuangenommenen deutschen Namen
früher bisweilen wechselte. Was also von der späteren Schreibweise abweicht.

*) Das konstitutionelle Statut für das Herzogtum Warschau, zu dna nach don
Frieden zu Tilsit die Posner Lafide gehörten, war am aa.—ay. 7. 1807 von Napoleon
errichtet worden.

Laubert. „Die Einführung der revidierten Städteordnung in der Provinz
Posen/* Forschungen zur brandenburg. und preuß. Gesch. XLII i (s. auch Anm.

Laubert. „Die Erwerbung des Bürgerrechts durch naturalisierte Juden i. d.

Stadt Posen." Monatsschrift für Gesch. u. Wissenschaft des Judentums. 1926.

S. 3i»—41- ' *
'

S. 105 (Bromberg) soll Zeile 9— 16, statt 1835, ,,1834" stehen, und in Posen S. 73»

Zeile 33—40, statt Scherek, „Scherk". Die übrigen Druckfehler betreffen Inowraclaw,
wo bei Josef Itzig Gerson und Joel Moses Lewy die Bezeichnung „Wwe" hinzuzu-
setzen undy statt Kuhbrand^ „Kühlbrand" zu lesen ist.

Das General-*Juden-Reglement vom 17. 4* i797 verlangte in Kap. I § 12, daB die
Juden unveränderlich deutsche Ge8chlechts-(Paiiiilien-)Namen anzunehmen haben.
Diese Verordnut^c wurde später noch mehrfach wiederholt; u. a. am x. 6. und 22. 12.

1833 twd X4. z. Z834 (s. a* Anm. 4 und 24).
#
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kann damals eine ganz richtige Niederschrift gewesen sein. So u. a. bei der
Familie „Kalifari'\ die ihren Namen erst in „Kalfari" und dann allmählich in

„Calvary'' umgewandelt hat.

Dagegen sind die unrichtigen Angaben bei den Berufen wohl mehr
auf Undeutlichkeiten in dar Handschrift der beiden Manuskripte zurück-
zuführen.

Als Beispiele hierfür aus der Stadt Posen seien herausgegriffen: der spätere
Konservator der Gräfl. Raczynskischen Gemäldegalerie, der danfials sehr geschätzte
Porträtmaler Eduard Csamikow^^), den das Verzeichnis als ,,PartikuUer** an-
gibt. Ferner der Pfandleiher Salomon Meschelsohn, der als „Einwohner", der
Wundarzt Nathan Cohn, der als „Krämer", der Kunstmaler Hirsch Türl^
der als »»Handehnaaui" bezeichnet ist, und drgL mehr.

Solche Unstimmigkeiten sind selbstverständlich nicht von wesentlicher
Bedeutung, wenn sie auch zeigen, daß sogar die Berufsangaben des Buches
nicht als durchweg einwandfreie Quellen zu betrachten sind.

Daß das Verzeichnis aber durch seine Unvollständigkeit bei der Auf-
zählung der Namen nur eine höchst zweifelhafte Verwertbarkeit besaß, hatte
auch schon der Herausgeber selbst eingesehen« Es waren infolgedessen von
ihm für die nächsten Jahre Ergänztmgshefte angekündigt worden. Da sie

jedoch niemals erschienen sind, mußte das Verzeichnis so bedeutungslos
werden, daß es sich zwar noch im Besitze einzelner jüdischer Gemeinden der
Provinz Posen befindet ^^), die Magistratsbibliothek (Ratsbibliothek) in Posen
es aber nicht weiter aufbewahrt hat. Ebenso hat die 1829 errichtete Raczyns-
kische Bibliothek in Posen das ihr überwiesne Pflichtex<»nplar nicht einmal
mehr in ihren Katalog des Jahres 1885 aufgenommen^®).

Von öfiFentlichen Bibliotheken der Stadt Posen besitzt jetzt nur noch die

Bibljoteka Uniwersytecka unter der Signatur Fb. 29921 ein Exemplar^^), das
zwar die in dem hiesigen Verzeichnis fehlenden 16 Druckseiten mit ihren

535 Namen enthält ^^), aber trotzdem natürlich auch nur einen kleinen Aus-
schnitt aus der großen Liste der Naturalisierten bildet.

Wer über die sämtlichen damals naturalisierten Juden unterrichtet

sein will, muß eben schon ihre Zusammenstellung in den Regierungsakten
von Posen und Bromberg durchstudieren und daraufhin wohl auch die Archive

A. Kronthal. „Michael Alexander, Eduard Czarnikow und andre Bildnismaler
der Posnor Biedermeierzeit". Historische Monatsblatter. Posen, igaz. BBnd XXI
Nr. 3/4.

^•') Auch im Familienbesitz ist das Buch noch vielfach vertreten. Mein eignes
Exemplar habe ich erst i. J. 1921 ausgesondert, als ich wegen meiner Übersiedlung
von Posen nach Berlin meine allzu umfangreiche Bibliothek verkleinern mußte.
Jedenfalls ist das Verzeichnis weder ein seltnes noch ein unbekanntes Buch.

^**) Der von Kurtzmann und v. Sosnowski 1885 herausgegebne Katalog ist auch
in Berlin in mehreren Exemplaren vertreten. So u. a. im Geheim. Staatsarchiv und
in der preuß. Staatsbibliothek.

Es stammt aus der früheren Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen, der es 1898
aus alten Beständen des Posner Oberlandesgerichts fiberwiesen worden war.

^) In dem hiesigen Exemplar fehlen übrigens, außer den vom Referenten ge-*

aranten Korporationen, auch noch die ersten Namen von Plescl^n. Ferner die leisten
drei Blätter mit dem Druckfehlerverzeichnis und den beiden Attesten der Bromberger
Regierung Nr. 12 268 gez. Rogalli vom a?. 7. 1836 und der Regierung zu Posen Nr* 1877
vom ai. 7. 1836 gez. Sftvem.
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der einzelnen Provinzialstädte einsehen, die im Posner Staatsarchiv ruhen''*).

Eine Liste der sämtlichen Naturalisierten aus der Stadt Posen ist dort in
den Akten C. XVIII. 67. aufbewahrt.—

Um den Wert seines Buches za betonen, behauptete der Herausgeber:
„Der Herr Oberpräsident der Provinz Posen haben in Rücklicht auf die Not*

wendigkeit eines solchen Verzeichnisses nur dte Herannahe gestattet und mir
hocfagene^test die Hilfrauttel dazu anweisen lasscm.**

In dieser Angabe sind die Grenzen der Wahrheit freilich nicht ganz
innegehalten. Denn Oberpräsident Flottwell, dem die Juden die Naturalisation
in erster Reihe zu danken hatten***), pflegte meist alles, was er für gut und
richtig hielt, in Wort und Schrift lebhaft zu befördern. Hätte er die Heraus-
gabe dieses Buches wirklich für eine Notwendigkeit, oder auch nur
für wünschenswert, gehalten, so würde er dies unzweifelhaft zum Aus-
druck gebracht haben. Für ihn lag aber wohl nur kdn Grund 2ur Ver-*
Weigerung der Druckerlaubnis vor, und da superflua non nocrat, erteilte

er seine Genehmigung
; allerdings in der entsprechend negativ gehaltnen Form

:

,,Ich habe nichts dagegen, daß Sie ein Verzeichnis der naturalisierten IsraeUtea
der Provinz Posen durch den Druck öffentlich bekanntmachen, muB Ihnen aber über-
lassen, mit Ihrem Gesuch um Mitteilung solcher attestierten Verseichnisse sich an
die beiden Königl. Regierui^en zu wenden."

Also auch die erbetee Anweisung an die Regierungen hatte Flottwell
demnach abgelehnt und dem Herausgeber ausdrücklich nur anheim-
gestellt, sich deswegen unmittelbar an die Regierungen zu wenden.

Schließlich ist auch die von Kurtzig hervorgehobne Angabe des Heraus-
gebers, daß das Verzeichnis dazu dienen konnte, „sich damit auf Märkten
und Messen zu legitimieren'', wohl nur als buchhändlerische Reklame zu be-
werten.

Denn um die Identität des Buchbesitzers mit der darin verzeichneten Person
festzustellen, bedurfte es doch erst wieder noch eines besondern Nachweises. Und
dann wird wohl kaum jemand auf seinen Reisen zu einer zweifelhaften Legitimation
ein 142 Seiten dickes Buch in Großquart mit sich herumgeschleppt haben, wenn er als
einwandfreien Nachweis in seiner Brieftasche, außer seinem Paß, nur ein einziges
Blatt mitzuführen brauchte; seine Naturalisationsurkunde im Original oder in einer
beglaubigten Abschrift, — (SchluB folgt.)

im 17. ^a^x^unittt
«Ott »en^]» örtßittg. (Sortfe^unc,.)

127. mäxs im)):
62. 9)ioi))cö Stoppel am i?rag. ältofcs ^nppd§

(ober irnrpeics) aus '^xac\ W]nd)k bie

l*inp,yfler non 1675— lU8(i. -3" bicfcm

^al)xt (1086) luurbe er bei [einem Sluf*

eitt()Qlt in 33re5lou It. 'äu^mi^ be^ ftroto*

fd;iitcr Totenbud)e« (im ®cf. 9rrrfi. b.

beut|"d). ^suben) bort crmorbct unb in Sho-
toidjin beiiicfelU. !öci $iod=Siaufmaint, Die
gamiüeu ^4Jragö, ^preßburfl m2 ©. 329

**J A. Warschauer. „Die städtischen Archive in der Provinz Posen." Leipzig 1901.
^) Laubert. „Eduard FlottweU." Berlin 1919.
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mirb feine 2;od)tcr Sarcl cmäl)ut; aber

btty bortitic 1)iitniu 1(>(')5 — 5425 muf] in

löi>ö = 5455 geäubeit luerbcn. Saö 2 uub
: finb ouf (ärabiujdjiiiteu leicht uei*

med)Kln.
ü3. Samuel ^^avin auä ^raij. — 2)€r 9iame i^.

^at nid^tä mit ?ßart§ ju tun, fonbem ift

tim 95crBan§oniuug füi* ^ßorgeS (5ßorie§)-

gr ^efud^te bie Scipäifler SReffe 1675 6tS

1692. er ftarö am 25. SBIeto 1693 (§ocf^

Kaufmann ©. 265, too anä) f^tne weiteren

SPertoanbten crroäfjnt fitib). Sein Spater

Ijicß ©ntmann (b. ??iofc§) ''^^a^^l. — Gnu
iHU'ioaiibter uon ibui luar i.'öLiel ''^Mirio

nn^ iU-aci, ber fid) lül>6/97 in 33re^[an auf-

l)klt unb bei bem nnöbriictlid) autietjeben

ift f,VQd)t aber ^^Jorrn*? gcnaubt" (=r"'"tic).

Über i?öbel % (uciitoubcu 1703) f.
^od-

ft^aufmann S. 266 {= 3uba 6. 3)ot)ib,

^man au§ äBten).

64. ^^üipp %oxm au§ ?ßrag.— Sorna öibb. =
Xumau f^eibel (b. i.^^Ui|)^5) %uxnan^^ol)\\

©alomon ^ß^ilipp %. befud^te bie S^ip.^iger

SRcffe 1724 ff. ©eine bei §ocf=^fiaufmauu

@. 130 gebradite ?frau ©ara ift 5481

(1721) tu '5>rng ueiftorbon.

65. ©amnel ^s\^\ac auö 'i^rao- — (iiu Samuel
^faac bcliet'erte KwT uub 1G7S bie S^ieö=

lauer 5Jfiiu.^e mit ©über. ((Sin Samuel
5faac au§ ilrafau luivb 1670 al§ ,V)äubler

mit 9Jürubcrgcr SBareu ermaOut.)

86. Philipp 3lntid;cl (ober ©etfi^el) auö ^i^iag.— «nfc^el - ^d)^x.

67. €amuel ^»(ä^nt öon ©oltfc^*).

68. eiiag Söbel bon SaUf<^.

69. ©amuel QouaS öon ^alifd).

70.8[aton 3orf>cni S^^Iifd).

71-5D?arcu§ ^\aac öou fialifd). — a}tavcu6

^^faac friert fic^ auc^ 1090 07 in «re^Iau

mit feinem Sol)ne Zs\^iac 9Jiarcu5 auf. Sein

üoHer DJame lautet bort: SJfarcu'^ ^]^^'^^

I)reer (mal)r|d)cinlid) "Sretjer, Sdjnur^

brefjei'?). (Sr mar SOfaffer.

'?2.mxä)d ^2{bval)am öou kalx\d). — SDi. 11

Melt fic^lOOO mitjyamilie tnS3re§Iau auf.

73. aaron ^rfd) öon Ifaltld).

H.Wbvafyim ^odjem öon ßalrfd^. — 3[. 3.

tDirb bereits 1673 ermä^nt^). ^icfe mit

tollem 5Ramcn 3t. ^A- S a P 5 a n unb be=

fud^tc aud) bie Seip.yger 9Keffe 1677 unb
1678. 1697 ^ielt er fi^ mit feinen gmei

Söbuen in 33re§rau auf, 'tüo er al§ SBoUe^

^änbler (unter beu betrügerifc^en ^ubeu)

70.

80.

81.

auflief ii()rt mirb. Gin i^erumubter öau
il}m aiirb moi)! SDfarcui? ilappuu nou ^a^
lifd) fein, ber am ü. ^u. 1052 in Breslau
liemelbet mirb.

70. l'öbel Wan; von iHütüid)iu.

77. iföbcl ^\aac uon Stotojd|in. — S3efud;te

1685 üon 83re§Iau au§ bie Seipjiger SDJeffe.

3m 3a^re 1697 Reifet e§ Don i^m in ®rc§*
lau: ,p2.3v wli^ti bie Stäou ®. SReubouern
unb anbere Seu^c betrogen, fotl ^a^x unb
Xag fjier tiegcn uub aHer^nb Partiten

Oelffen fc^miebcn". (1702 mirb in SiäS*
lau ein 2. 3- ^^^5 .Vtalifd} crmiifjut.)

78. TuDib N>erfd)el üou 9ie|d)off (9i,vM',^om).
—

(Gin 2)aDib J). au^o fitDtofd}in mirb in

SBre^fau 1055, 10Sü/\s7, ein 2)* auä
3nl,^ in 3^r. 1098 ermäl)ut.)

Söolff ^siuob Dou 3veid;off.

Samuel ^\aat toon ber Siffa.

Sacob Sß&ral^m Don ber Siffa. — 28a^r*

fü^cinlid^ tbcntifd^ mit bem 1697 in 33reS«

lau ertt)ä$nten 3nbel ^acoh SlBral^am,

üon bem eS «l^ijst: #ift ©ompau mit a}Jän=

bei Öadjman Oon 5ßofen, banbelu unb
maubclu mieSBürgor a[(f)ier, fauffeu SBotle,

^udbteu u. anbere SBaareu auf uub t»er=

tauffeuö i)ier mieber an ^yvembbe n. biefige

iieutf^e; e§ fofi aucl) ein gemiffer Saufmaun
(9}i. ioO |ie mit 6>elbe öerlcgen".

82. vSodKui Otaac üon ^45intfd;off (^^^iucjorn).

83. Samuet öerfc^el üon ©logau. — 3luf ber

ßeip^iger SKeffe 1691—1696. <8mei @a*
muel ^ix]ä)el mtm 1713 in ®Iogou als

uttoermögcnbe unb untjoffeffionierte Subcn
mit t^en f^milien ttJoTjnbaft.)

84.3taron Rafeld öon ^ofen^)- — ^fefel =
ef)aöfel.

85. Stbra^am grandel mn ^rotofd)in.— SDiit^

glieber ber fj^^milie ^^ranfel^^-raeufel

mcrbett aunerbem nod) 1690 (.^irfdiel

^renfef awo Sk*. auf ber £eip^iger SJfeffe)

uub 1097 (^s^^racl greufet auS fölogau) in

33re^jlau genannt.

SO. öfrael ^faac Don ffrotofdjin. — $jft au(S)

in Sreglau im Saljre 1687 (laut ®in*
tragung in bie ©tflnaturböd^r öom8.3uIi
1687) nad^meiSbar.

87. 3acob @ctf<l^l Don ,,Dor bem ©Ibing*), —
ßr ift einer ber erften SrcSlauer jübift^en

SJorftabtbemo^ner, bie namentlid^ befannt

finb. @r mo^nte, mie fidj au§ einem SSer-*

.^eidiui^ D. % 1697 ergibt, auf bem Stabt^

gutl)e üor bem Dbert^or". 3)ie fieip^iger

^) über ben S;^anM Saliid)er ^ubeu mit Söreelau f. 5. Semiu, Seiträge ®e{d> b. ^ubeu

in fialijd) (Sonberabbrud auä i^avtar^^geftid^rift), Kempen -1909, @. 4.

Uber beu S^anhd ^ojener ^nhcxx f.
^eppner^öer^bcrg, %\xä SSergangeufjeit unb ©egen*

mart ... 6. 733.

*) Über baseibing inörcslau j. §. SDfarfgraf, 2)ic ©trafecn »rcSlauS («reSlau 1896) @. 39.
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SReffc bcfuc^te ec (atg ^alob ®o^eI) 1688,

1090—99 mx ^reälau au§.

88.Screl (®erle) äfte^r Don ^emjici. —
^rl SR. befugte 1687—1699 bie Sei^jiger

^efte Don »re^lau au§, too er fid^ nieber=

jKtaffen l^atte. ®r gel^örte 1697 ju ben in

Sreälau mit i^reu gamilieu oertoeilenben

privilegierten ^uben; fein Öauäfjalt be=

ftanb bamalä au§6"il>er{oueu läUann, grau,
ailinberu uub eine (^e|iubeper|on). (Ju mac
aufentfjaltöbered)tigt „burdj 9\ecommen^

bation Dom fintigf. Dbevamte, befouber^

§errn 'i^arou oou ^^^^euc£eu'^ Xie ,Stauf^

maunfd^aft proteftierte gegen fein 3>er^

meilen in ©reStau, ba er t^r Ungelegen:^

betten mad|te.

SeDin äRofeS Don Hamburg, ber ©ruber
be§ ©crjt 9Kofe§ öou ©am-burg (f.

0.

9h\ 16), mit bem SJfaijer einen ^ßro^ef^

gel)abt l>atte, fod, mie$. SRaQerBef^auptete,

an^ diad)\\iä)t einen falfd)eu 25ed)fel oon
500 9U)fl. auf feinen DJauieu au5gcfte(It

baben, ben ein polnifd^er Slbliger, §iero=^

m)mu§ Stiemojomfti, einlöfen mollte. Sa
3JJal)cr ben iljm oorgelegteu 2Bed){el für

unerf)t ertlärte, reifte SJiemoiomjfi unüer=

lidjteter ©ad^e nad^ §aufe, mo er einen

gubcn Dema|m, ber felbft gefe^en ^aben

tooffte, bafe % aJla^er ben fraglid^n äSed^fcI

unterfd^iiebcn bötte. (Siefer Beuge lotber*

rief übrigens fpäter feine 5lu§fage in 93re§==

lau). SRiemoj. Titelt bamals einen 8^e§*

lauer dfirtftl. Kaufmann in ^mpen an,

naTjm aber öon meiterem 3?orgefien 5lb-

ftanb, al§ er oom 93re§lauer Ütat nuf=

geforbect mürbe, % Wat)n su oerflagen.

©r tat bieg; ba§ Urteil lautete (1701,

11. 9Kai), baf5 Mat)cx entmeber ben

58ed^fel p fie^a^len ober abäufd^mören

l)(itte. Sebtereä mürbe gugunften ber

„Säuterung" (Prüfung beä SBcd^felS auf

©d^t^it burtb ben #Iöger 9Hem.) auf^

gehoben, unb Siiem. erl^ielt hk geJDöbnltd^e

SäutetoingSfrift öon 6 SBKod^n 3 2;agen.

Stnftatt bem nac^jufommen, Dcma^m 9?iem.

SU ^ufe mieber einen ^nben, unb bean=

tragte auf Qoxnnh ber 2lu§fagen biefeS

^uben beim S8re§Iauer 91at bie (Sjefutton

gegen ber SRat, ber bieie '^lugfagen

nid)t al§ gefel3lid)e anerfeuneu tonnte, lief^

9?iemoi. bitten, „fid) benen rebus judieatis

unb t;iefiger $ro,^eftorbnung p accomo-

bieren". ©tott beffen na^m 92iem. einem
58re§Ianer gu^rmann in ;^mpen mieber

SSaren ab, gab i^m ein 85eraeid|ni§ ber

SBaren juriW unb entliefe i^n mtt ^Sferb

unb SBagcn- %ie ©trcitigfeiten prten
felbftDerftänbli«^ nl($t ouf, unb cbcnfo*

menig bie Seläftigungen 93reälauer d^riftl.

^aufleute. £e^tere Ijätten gerne in eine

%uglieferung.be§ % SK. eingetoittigt, ober

ber 9tQt fonnte i^rem Serlangen ni^t nad^«

geben, einmal mil er baju gefe^Iid^ nid^t

beredjtigt mar, unb jjum jmeiten, meil ber

Dberamtärat Sarou ü. ^^slenden beu %3R.
fd}ül3te. So uerblicb er meitcr in lörc^lau.

(ir Ijuubelte mit feibenen, golbenen unb
filberneu Sareu, bie er uad) 5lu§fagc ber

it^iuffeute in Seip.yg eintaufte unb in

'ikvi^Iau billig abfeute. (Sr moI)ute mit

feiner J^milie (1706: 5 ^^5er{onen, ebenjo

1710) im ?ßofoi)f;of, uub nannte fid^ fpäter

„öon ^rag" i ftatt „Don ftrcniftcr^). 9lo<|

im Zs^i^xt 1725 lebte er ht SteSlau. Sr
gefjßrte ju ben „recommenbirten" Quben
unb feine Emilie sä^lte 7 ^ßerfoncn

(SDknn, 'S^xan, 3 Sinber, ein ^^^raeceptor

„Öär S5id", nnb eine J^ödjin). Seine

©obne SBcitcl 33erl »Jager unb i>5bel

mor)nten au<^, mie fid; 1741 u. 1744

berauöfteKte, in Sreälau; i^re SRad^tom=

men gefiören, mie man fie^t, einer ber

älteften, nad)meiöbar in Sreälau molju^

Ijaften ^nbeufamiüe an.

89. SSoIff 2J?et>er Don ber »orte.
3)en 28. 99tortii:

90. £obia§ €alonu)n Don ftolif^
91. ©amuel ©imon Don Jfalifd^.

92. @aIomon eiio§ üon ^alifc^.

93. Daoib 25bel Don italifdp.

94. ^yacob öerber öon ^alifd).

95. (S'fiag 58arud^ öon Salifd).

90. Söbel Samuel öon iU'otoid)in.

97. ^acob Qofef öon ftrotojdiin. — 3luf ber

Seip^igcr SJJeffe auä 33re§Iau 1078. Q. 3.
au§ (Slogan in Seip^ig 1079—1097).

98. ©amuel SIleEanber öon Srotofd^in = Sa--

muel Sllejanbermttfc^ auä SBreälau auf ber

Seipaiger SKeffe 16»1.

99. 3acob 6ingcr Don frotofd&ln.

100. 3o|cf Soad^tm Don ftrolofc|in.

101. Simon Sacob üonplS (= ^Uca, ^olen).

102. Söbel ©inger(?)Don öo^enplo^ (SKä^ren).

103. Sacob 5»at^an Don 3ül6 — ift 1680
in 3nl3 nad^meiSbar^).

104. .3o(^tm 5Ko^fe§ öon (Srofeglogau. — ®r
öcrsoHte 1678 in 33rc§Iau ©eibe u. nieber=

länbifd^e SSaren nebft ©ammetborten
(mobei er ben pd^ften in biefer 3tubrif

ge^^a^Iten Boll öon 21 fl. 24 ^r. erlegte),

gemeine 2:üdier (mit bem gleidf)fall3

i)üd^ften Setrag üou 85 fl. 3 gr.), ferner

©emür^c u. SRaterialmaren (^Pfeffer,

3uder, S^^fJ^^f StoSirorin, ^ommetatta*
^alen), Kauc^tDoipen, ^ftnmdioamt mtb
«i^ntoorm (SDtefler itnb ^o^tot).

^) 3. atabin, 9}er atec^SSatn)»f

.

. . @. m.
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IQö. Samuel ^acob öon ®rof?glogou. — SSar

ein ©roB^änbler, ber 1678 mit aHem
I)anb€lte (SeibenroaKn, Spejereien,

3iauc^iDaien, Jiid^crn, ^rain= unb ®ifen=

loaren). Sluj ber Scipaiger SD^effe 1705

big 1708.

106. ^Dc^im Slod) üon ®tofegIogau«). — S8on

il)m r;eiBt e§ 1096: bec giScol ^abe fic^i

feiner, ebenfo itote beS ^logauet Suben
3acob Sod^em, gegen ben ©d^ommes Sic*

tor angenommen, aber nid^t§ bamit au§=

gerichtet. „SBeldjer ^ube oucf) 2to. 169Ü

o^ngefe^t menfe DctobriS ben entnncJ^enen

©utpmut^ä betrogen . . .; bicfer iftroeber

«Ol Gltfnfictlimarcfte noc^ I)erna^ mel)r

liier nu.iutroften geroe|eu, oni^o I)iUt er

iiä) nornt DI)(auif(i)en 5S:i;ore auf".

107. vsacob Söolff öon ©rofeglogau. — Sluf

ber £eip3iger 3)feffe 1690—16!)4.

108. Sofcf SBotff Don föroßglogau. — 2luf ber

fieipäiger 2JJeffe 1684—1Ö86.

109. Sacob Waxcü^ oon Senbain (?).

110. föerftel') 3)loljfeä öon S3enb3in(?). —
6-in 3K. au§ ^Jafolsburg parierte 33Te^=

lau im 9?oö. 1703. — ©in ®. 3K. be=

lieferte 1710 bie iöreglauer SKünae.

lll.Sacob Sdiimonomi^ ijon ®enbäin(?).

112. Solomon 3ub<i toon ©cnb^in (?).

113. Victor Solomon oon ^o^nplo^.
114. Sow* «iefer &o6) öon güle. — ^efcr =

miha = ^acob b. 5lfiba. — Ser »einnmc
^od^ aeigt an (ebenfo mic bei 3lx. 100),

bafe er ber für bie 9Jfarftäeitcn in 5Bro§Iau

jugelaffene Sod^ für bie fremben ^ubcu

in 33re§[tni mar. 'iScrints 1652 mirb ein

„^ubcu'Sod)", nomeu§ ©amuet %\\<S)il

au§ Si'vüto|d)in, in 33re§rou ermabnt. 1(>8()

mar Daniel auä 3üt,^ vtii'5t!n=S?od) in

SHrcölau; „Vsacob S'iefer mit feinem ^l^bem"

lobte bamalä oud) fdiou in Qül,^.

115. £5bel ^brabom loon

(goctf. folgt.)

Aufruf.

Trotz vieler und fleißiger Untersuchungen der Augenfarbe und ihres Ver-

erbiingsmodus herrscht noch keine Klarheit über diesen. Sie könnte gefördert

werden durch umfassendes Studium derjenigen Fälle, in denen ein reinrassig

dunkeläugiger Vater und eine reinrassig blauäugige Mutter [oder die um-

gekehrte Kombination] Kinder in die Welt setzen. Dieser Fall wird besonders

leicht verwirklicht in Mischehen, bei denen der jüdische Vater oder die jüdische

Mutter von reinrasmg dunkeläugigen Vorfahren i^tammen und der christ-

liche Partner aus rein blauäugiger Sippe. Wir richten daher an alle Leser die

Bitte, ihre etwaigen Erfahrungen in folgender Form an die Redaktion mit-

zutetlen:

Augenfarbe Vater Vatersvater
Vaters-
mutter

Mutter
Mutters-
vater

Mutters-
mutter

+ +

Dunkel + +.

1

Kind I
1

Kind II Kind III u. s. f. Q

Geschlecht männlich weiblich

Blau

Dunkel

«) 170() beifet e§ ouäbrüdXi^: „Sod^m Seöel, ©arfod) üon ©logau".

^) ©etftel= ©etfon.
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Von Wert sind nur diejenigen Fälle, in denen dem Einsender alle diese
Menschen persönlich bekannt sind; ferner nur diejenigen, in denen [wie im
obigen Beispiel] der Vater mit seinen beiden Eltern in der Augenfarbe über-
einstimmt, ebenso die MuUer mit ihren Eltern.

Femer sind Mischfarben, wie graugrüne, gelbe usw., für unsere Frage
nicht entscheidend, vielmehr die extremen Fälle von reinem Blau auf der
einen Seite und dunklem Braun auf der anderen Seite.

Um Doppelmeldungen derselben Personen zu verhindern bzw. zu er-
kennen, genügt es, an Stelle der vollen Namen die Anfangsbuchstaben mit
dem Geburtsjahr mitzuteilen, also etwa: „Vater S. C. 1839", „Vateisvater
S. C. 1805", „Vatersmutter R. F. iSio" usw.

Falls, wie wir ho£Een, Antworten in genügender Zahl einlaufen, sdHen die
Resultate an dieser Stelle veröffentlicht werden. Die Red.

ERBEN GESUCHT!
Unbekannte jüdische Erben.

Adolf Seligmann, um 1866 in Hamburg geboren, um 1886 nach
Amerika ausgewandert, hat 1050 $ hinterlassen. Er hat einen Bruder und eine
verheiratete Schwester in Hamburg gehabt. Auch eine geschiedene Frau soll
in Deutschland leben, die unter gewissen Umständen erbberechtigt ist.

•

Lazarus Schwartz hat seinem Neffen Amandus Milich
(Milch.?) 700 $ vermacht. Milich ist 1866 im Bezirk Breslau geboren, bis 1929
soll er in Berlin gelebt hab«i. Falls er gestorben, sind Nachkommen oder
sein Bruder Konrad bzw. dessen Nachkonunen erbberechtigt.

Meldungen kmmai erfolgen an unser Vorstandsmitglied Otto Neumann,
Berlin-Wilmersdorf, Jenaer Straße 15.

AUS UNSERER GESELLSCHAET.
Am 3. Juni beschtosaen wir das Ailbeitsjahr mit einem trotz der vor-

gerückten Jahreszeit sehr stark besuchten Vortragsabend, an dem Professor
Franz Weidenreich, Direktor des Inst. f. physische Anthropologie der
Universität Frankfurt a. M., über das Thema sprach: „Rassenmischung
bei Juden und Nichtjuden in alter und neuer Zeit." Vorher
wies Dr. Czellitzer, der die Versammlung lotete, darauf hin, daß über
wenigeWorte selbst in wissenschaftlichen Kreisen größere Unklarheit herrsche
als über den Ausdruck „Rasse". Einen RassenbegrifiF im heutigen Sinne gebe
es erst seit etwa 150 Jahren. Die „germanische" Rassentheorie vonGobineau,
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der2ufolge aller kultureller Fortschritt auf Leistungen von Angehörigen der

germanischen oder, wie man sich heute auszudrücken pflegt, der nordischen

Rasse ziirückzuführen ist und daher auch die Angehörigen dieser Rasse allein

eine Herrscherstcllung im Leben der Völker beanspruchen dürfen, habe haupt-

sächlich in Deutschland Widerhall gefunden. Indessen bilde der nordische

Typ in der deutschen Bevölkerung nur eine kleine Minorität und werde nur in

bestimmten Teilen Skandinaviens in klarer Ausprägung vorgefunden.

Professor Weidenreich betonte zunächst, daß das von den Anthropologen

als besonders charakteristisch herausgehobene Repräsentatiybild einer Rasse
durchaus nicht dem Durchschnitt einer solchen Bevölkerungsgruppe ent-

spräche. An der Hand eines reichen Lichtbildmaterials zeigte er, daß die be-

sonderen Eigentümlichkeiten des jüdischen Typus in einer Mischung von
Merkmalen der vorderasiatischen, orientalischen und mediterranen Rasse be-

stehen imd daß dieser jüdische Typus mehr oder weniger deutlich auch bei

Angehörigen anderer Volksgruppen der Gegenwart und Vergangenheit» sogar

bei Indem und Japanern, auftritt. Den vorderasiatisch orientalischen Typ,

wie ihn viele Juden besitzen, zeigen auch die erhaltenen Abbildungen sume-
rischer, altgriechischer und etruskischer Köpfe, also Angehörige von Völkern,

die die großen antiken Kulturen geschaffen haben. Dagegen müsse man mit

der Laterne suchen, um imter den Trägern der Kulturen des Altertums und
auch unter hervorragenden späteren Repräsentanten des geistigen Lebens
Menschen nordischen Typs zu finden. Die Unrichtigkeit der von den anti-

senritischen Rassetheoretikern aufgestellten Behauptung, daß aller Kulturfort-

schritt auf den Einfluß der nordischen Rasse zurückzuführen sei, lasse sich

somit leicht nachweisen, wenn man auch nicht in den entgegengesetzten

Fehler verfallen dürfe, kulturschöpferische Fähigkeit ausschließlich den Ver-

tretern des vorderasiatisch orientalischen T5rps zuzuschreiben. Der Vortrag

wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Es folgte eine Aussprache, an
der sich Direktor Feist, Professor Boris Brutzkus, Dr. Lewin, Dr. Mühsam,
Dr. Samson, Herr Volkmar, Herr Josua Friedländer und Dr. Czellitzer be-

teiligten.

Besonderen Dank schulden wir unserem Mitgliede, Dr. Fritz Levy,
der nicht nur seinen Projektionsapparat zur Verfügung stellte, sondern auch

seibat die Projektionen vorführte.

Suchblatt
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu dem Artikel von Dr. Felix Gold-
mann, Leipzig: Zu dem Herkunfts-
namen Breslau gehört auch Brös-
1er und BröBler« t^ber den Na-
men BraB» BrieB u, 1. s. m. Artikel:

Abbreviaturai als Vmalimmmim^ in

Jüd. Farn. Forsch. II. Nr. 4 S. 189.

Jüd. Fam. Forsch. Heft 4 S. 189. —
B a c h ist auch im Osten nicht immer
aus Bet Chodosch, ist in manchen
Jim. Heinrich Flesch.
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Zu Nr. 162: Bald nach dem im No-
vember 1930 erfolgten Ableben des
Professors Sir. Herm. G o 1 1 a n c z

sind die von ihm aus dem deutschen
Original ins Englische übersetzten
Biographischen Skizzen aus dem
Nachlasse seines Vaters Samuel
Marcus GoUancz erschienen. In Ka-
pitel 3 erzählt letzterer von seinem
Besuch in Gollancz. ,yThe origin of

cur familiy name was the Inrthplace
of Our dear father, Gollancz, in the
province of Posen. His parents,
brothers, sisters, forefathers and all

his kindred resided there." — Die
Vermutung, daß Gollantsch die Hei-
mat der Gelehrtenfamilie ist, hat da-
mit ihre Bestätigung gefunden.

Max Markreich.

Zu Nr. 163: Rosenbaum aus Mäh-
ren, resp. Böhmen stanmiende Ro-
senbaum haben den Beinamen
„Letsch*'— Ledec, Herkunftname und
sind Leviten. „Rosenbaum"' ist auch
Häusemame, das Haus zum Rosen-
baum, s. Orts-Lexikon von Deutsch-
land, von H. Rudolph.

Heinrich Flesch.

Zu Nr. 163: Mir sind viele Familien
Rosenbaum bekannt, die nicht

Leviten sind. Ich kenne auch Christen,
die Rosenbaum heißen.

L. Horwitz, Kassel.

Zu Nr« 163: Es gibt auch Rosen-
baum, die nicht Leviten sind, so

Rabbi Joab Rosenbaum, Rabbiner v.

Deutschkreuz, dann Szanto (Un-
garn) s. Moses, Inschr. u. Urk, a. d.

Sieben-Gemeinden, Jahrb. d. jfid lit.

Gesellsch. XIX, Frankf. a. M. ZQay.

Rosenbaum ist Straßburger Haus-
narae. L. Moses, Wien.

Zu Nr. 164: Heitier
, Häutler, als

Beruf, einer der mit Häuten (Fel-
len) Handel treibt. Der Name
H i t n e r ,

Hittner, auch Hüttner,
viell. Besitzer einer Hütte, oder Her-
kunftsname: einer aus Hutten. —

H. Flesch.

Zu Frage Nr. x^: Der Name Spitz und
Spitzer unter den deutschen Juden
erklärt sich aus der zeitig schon ge-
stellten Forderung des zuckerhut-
förmigen Judenhutes, der den Juden

im Sachsenspiegel, im Kölner Dom
und auch sonst kennzeichnet (cf.

Singermann, F.: Über Judenabzeichen,
s. 37—39.)

Dr. Arthur Posner, Rabb. KieL

Zu Nr. 165: Spitzer, Spitz, Herkunfts-

name aus Spitz a. d. Donau. Spitz,
in Mähren seit 1670 nachweisbar
(Wien schon viel früher), gehören
zu den aus Wien und Niederöster-
reich 1670 vertriebenen Juden, sehr
verbreitete Levitenfamilie.

Heiturich Flesch, Dolni Koumce.

Zu Nr. 165: Spitz und Spider
stammen aus Spitz, Niedorösterreich.
Die Familien sind seit Vertreibung
aus Niederösterreich (1671) in Mäh-
ren und Ungarn, nicht aber Steier-
mark ansässig; die in Kroatien wohn-
haften Spitzer gehen auf Ungarn
zurück. (S. mein in Vorbereitung be-
findliches Werk: Die jüd. Land-
gemeinden in Niederösterreich mit
besonderer Berücksichtigung des

17. Jahrh.) L. Moses, Wien.

Zu Nr. 170: Perlhefter (-höfter)
sind im ij Jahrh. in Wien, später
in Prag, Kremsier und Mattersburg
(Burgenland) ansässig (Berufsname).

L. Moses.

Zu Nr. 170: Perlhöfter verweise ich

auf meine diesmalige Fortsetzung der
„Meßgäste" unter Nr. 193. Zu weite-
ren Auskünften bin ich gern bereit.

Zum Familiennamen Grotte, der

in ihren Blättern bereits behandelt
wurde, möchte ich nur noch nach-
tragen, daß er nicht ein spanisches
Wort ist, sondern der jüdisch-deut-
sche Name des Ortes G r o 1 1 a u in

der Tschechoslowakei, der Grotte aus-
gesprochen wird (ebenso wie der
Name Haber vom Orte Habern in der
Tschechoslowakei herrührt) . Auch
ein Beitrag zum Artikel v. L. Lamm
in Heft 34. B. Brilling, Breslau.

Zu Nr. 147: (Gabriel b. Aron Lurja);
es erscheint merkwürdig, daß die

„sefardischen" Luria, die mit den
Lurie nicht verwandt sein sollen, die-
selben hebräischen Namen wie ihre
aschkenasischen Familienmt^lieder
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im Elsaß schon vorher tragen, wie

Gabriel — Aren — Joh^inan, wie

man aus dem Buche über die „Fa-

milie Luria" ersehen kann. Noch
merkwürdiger ist aber, daß ^r
erste Luria in Hamburg bereits

1624 (als aus Altona «igewandert)

erwähnt wird, und «war Aron

b. Gabriel Luria, dessen Sohn der

von A. Cassuto erwähnte Gabriel

L zu sein scheint, und daß auch

der in Frankfurt a. M. aus Ham-

burg eingewanderte Luria genau

denselben Namen führt! Es unter-

liegt m. E. gar keinem Zweifel, daii

die sephard. Lurias Nachkommen
oder nahe Verwandte der aschken.

Familie Luria (oder Lurie) sind; die

Gleichheit der Vornamen allein

spricht ja beweiskräftig genug da-

für. Die Frage ließe sich dann nur

noch so stellen: Wann sind die ersten

Luria in die Seph. Gemeinde auf-

genommen worden? (In den in der

Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden 1.

Deutschland II 1930 S. 23alff ge-

brachten, wohl nicht ganz vollstän-

digen Listen wird die Famiüe Luna

nicht erwähnt: i6ia—17 und 1644.)

B. BrilUng, BreaUu.

Nr 171 Wer kann Auskunft geben über

die Familie Kuh? Soll zurückgehen

auf ein Mitglied der Familie, das um
1700 aus der Breslauer Gegend nach

Thüringen auswanderte. Es käme

also in Betracht der PersoneMtand

dieser FamiUe um 1700. Von da ab

ist mir die Deszendenz bekannt.

Bez.-Rabb. Dr. Weinberg, Neumarkt.

Nr 17a Nach den Memoiren Caroline
* Her sc hei 8 (Berlin 1877) sind am

Anfang des 17. Jahrh. drei Brüder

Berschel aus Mähren nach Sachsen

eii^wandert, von denen einer (Hfns)

Brauer in Pirna und dessen Sohn

Abraham (geb. 1651) in den Konigl.

Gärten beschäftigt war. Von den vier

Söhnen des letzteren war Isaak (geb.

14. I. 1707) Musiker in Hannover und

Vater des berühmten Astronomen

Friedrich Wilh. Herschel. -- >yer

weiß etwas über die jüdische Ab-

stammung dieser Familie?

Abraham Schwadron.

Nr 173. Ist es richtig, daß es zumindest
*

swei Pamiüeostämme Fraenkel

in Deutschland gibt, einen süddeut-

schen (München, Wien) und einen

schlesisch-polnischen? Die Familie

Fraenkel soll, wie mir Genealogen

sagten, levitischer Abstammung sein,

doch habe ich hierüber keinerlei

mündliche Überlieferung. Die Fa-

milie ist sehr ausgedehnt, mich aber

würde interessieren, ob der judischen

Familienforschung der Ursprung der

Familie (Deutschland oder Polen)

bekannt ist, ihre Verbreitung, die Vot-

fahren und deren Bentfe (Kaufleute,

Handwerker, Rabbiner). Der Name
Fraenkel kommt in Polen sehr häufig

vor, der bekannte Erbschaftsstreit

lum die Stiftung von Jon. Fraenkel,

Breslau! spielt ja hauptsächlich dort,

in Skandinavien gab es Rabbiner und

Nordpolfahrer dieses Namens, m
München, Kiel, Berlin, ist der Name
sehr verbreitet, der Lehrer von Mose»

Mendelssohn aus Dessau hieß ja eben-

falls Fraenkel, die Brüder meines

Urgroßvaters sollen sich bei der

Namensgebung in Preußen (?) die

Namen Caro und Löwenthal (?) zu-

gelegt haben. Wer kann mir über die

Geschichte der FamiUe Fraenkel Be-

scheid geben?
, t •

Fritz Fraenkel, Leipzig.

Nr 174. Wer weiß Näheres über die jü-

d i s c h e Abstammung des OlmWzer
Fürsterzbischofs Theodor Kohn?
Geb. 22. III. 1845. Breznitz, Mähren,

eest 1Q15 In seinen Memoiren er-

wähnt er, daß seine Mutter jüdischer

Herkunft war (aber der Name Kohn
wohl väterlicherseits?).

Abraham Schwadron.

Nr. 175. Wer weiß Näheres über die j ü -

dische Abstammung des Botani-

I ijers Prof. Julius Wiesner?

Geb. so. I. 1838, Tschechen b. Brünn,

gest. Wien, 19 16.

Abraham Schwadron.

Nr. 176.- Wo findet sich Porträt des

Theologen und Philosophen Dr. t-hri-

stian Martin I. F r a u e n s t a e d t

,

des Apostels Schopenhauers (1813 bis

1871)? AbrahamSchwadron.
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Das Familienarchiv,
sein Aufbau und seine Verwaltung.

Vortrag, gehalten in der Sitzung unserer Gesellschaft am 2. U. au Berlin.

Von Ernst Wolff, Berlin. (Schluß.)

Das ganze Archiv zeigt somit das Bild einer großen Kartei. Beim
Heranssuchen eines Aktenstückes wird das Aug© systematisch zu der be-
tieffenden Familie und weiter zur Generation, zur Geschwistergruppe und
schließlich zum Aktenstück selbst durch die herausragenden Tasten hin
geleitet.

Jeder Personeiiziigang muß in die ( Irniipenkarten eingetragen) werden.
Den Zwang ;^ur Eintragung gibt wieder der Laufzettel.

Jeder Mensch tritt in doppelter Weise in Erscheinung. Zunächst ist er
ein selbständiges Wesen. In zweiter Beihe ist seine Existenz aber bedingt
durch ein Eltempaar ; er ist ein Kind seiner Eltern.

Vm ein festes genealogisches Gefüge zu schaifen, muß jeder Personen-
zugang dargestellt werden als eigenes Wesen in seiner Generation und als
Kind in seiner Elterngcncrntion. In seiner eigenen Generation erscheint er
zuerst als ledig, um l^ei einer eventuellen späteren Verheiratung mit seinem
Angatten ebenfalls als „Eltern" in Erscheinung treten) zu können.

Der Kopf der Generationskarte enthält die Generationsziffer. Der linke
Teil enthält den Namen des Stamragatten, neben diesen wird späterhin
der Name des Angatten gesetzt. In die A'orspalte wird die laufende Nummer
innerhalb der (JcneratioTi eingetragen. Durch die Eintragung in die Gene-
rationskarte fällt somit automatisch die Generations- und die Orduungs-
nuramer an. Wird ein Angatte eingetragen, danm erweitert sich die Ord-
nungsnummer zur Eheformel.

Die Eintragung eines Personenzugauges beginnt mit der Generations-
karte, Da die i-.iui ragung des gleichen Personenzuganges auf den w^eiteren
Gruppenkarteu mit dei- gleichen Mebluiig geschiehl, wird die M. No. nur auf
der Generationskarte zugefügt. Die Erstmeldung einer Person ist somit
immer aus der Generationskarte eraichtlich.

Durch die Eintragung in der Generationskarte hat jeder Personen-
zugang seine Kennziffer erhalten. Diese Kennziffer kann nun mühelos bei
jeder folgenden Eintragung zugefügt werden.

Eür die Eintragung als Kind seiner Eltern dient die rechte Hälfte der
Genei-ationskarte. Diese ist in fünf Rubriken unterteilt, so daß in jeder
Zeile fünf Kinder vermerkt werden können. Sind mehr Kinder vorhanden,
wird für diese eine weitere Zeile verwendet. Neben dem Namen des Kindes
wird die Ordnungsnummer angegeben, auch kann das Geburtsiahr hinzu-
gefügt werden.

Durch diese Gestaltuug der Generationskarte, die sich an Lebius an-
lehnt, aber anders verwendet wird, ist es möglich, jede Person als neuesten
Zugang hinzuzufügen, ohne die bisherige Ordnung zu stören. Vor die Ord-
nungszahl kann noch in einer weiteren Vorspalte die Kennziffer der Eltern
g^etzt werden, so daß aus jeder Gteneratiomskarte die Bindung mit der vor-
hergebenden und der folgenden Generation ersichtlich ist.
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Vollzngmeldung über die Eintragung in die Generationskarte sowie aller

übrigen Gruppenkarten wieder durch Beifügung des Handzeichens im Lauf-
zettel des Meldebogens. Piir die Eintragung als selbständige Person dient
das Stichwort: „Eltemvermerk", dememtspreehend für die Eintragung als

Kind: „Kindvermerk^'.

Die Qeschwisterkarte (mit Vs-Taste gelb für Anfamilien, rot für die
Stammfamilie und bei Brückenpersonen) nennt im Kopf das Elternpaar, im
Ilauptteil werden die Geschwister mit ihren Angatten angegeben. Eine be-
kannte und vielfach angewendete Anordnung. Die Möglichkeit, mehrere
Eheschließungen sowohl der Stammgatten als auch der Angatten hier dar^
zustellen, soll nur angedeutet "werden.

Auf der Eückseite der Geechwisterkarte befindet sich die „dir^te Ab-
stammung", d. 1. ein Auszug aus der für diese Geschwistergruppe in Betracht
kommenden Ahnentafel. Diese Zufügung erseheint an und für sicli über-
flüssig. Da aber hierdurch sowohl die Verwaltungs- als auch die geistige
Arbeit nicht unwesentlich unterstützt wird, empfiehlt es sich, auf die ,,dirdcte
Abstammung" nicht zu verzichten. Das von Lebius in Vorschlag gebrachte
Eormular wird einfach auf die Rückseite der Geschwisterkarte aufgeklebt.

BetriflFt ein Personenzugang einen direkten Ahnen: eines Angatten, so
wird diese Person überdies noch in die Ahnenleittafel eingetragen. Diese
Ahnonleittafel befindet sich auf der Gruppenkarte für die Eamilieneinheit
Am bequemsten läßt sich die Ahnenleittafel herstellen) durch Aufkleben des
Lebiusschen Ahnentafelformulars auf die (grüne) Familienkarte. Die
Almenleittafel ermöglicht eine sdbnelle Orientierung über eine Anfamilie und
leitet gleidizeitig zu den (Ahnen-) Anfamilien weiterer Grade dieser An-
familie hin.

Damit wären alle Einrtragungen in die Gruppenkarten des Archives er-
folgt. Zur Unterstützung der Arbeit des Forschungsleiters ist es aber not-
wendig, unabhängig von den Archivkarten eine Enkeltafel zu zeichne
Wenn ein Vergleich gestattet ist: Die Enkeltafel v^Mlt sidi zum Aidiiv
wie die Streckenkarte zum Kursbuch.

Die Übersichtlichkeit einer Tafel ist durch nichts ersetzbar, deshalb
wurde sie bereits als Ahnenleittafel und jetzt als Enkeltafel in den Dienst
d^ Archives gestellt.

Für die Stammfamilie und für jede Anfamilie wird je eine EnkeltafdL
angelegt und jeder Zugang nachgezeichnet. Droht eine Enkeltafel unüber^
sichtlich zu werden, dann wird eine neue gezeichnet. Die alte Tafel erhält
den Zusatz: Zustand No. . . . vom . . . (Datum) und wird hinter der Fa-
miliengruppenkarto in einem Sonderaktenstück aufbewahrt. Praktisch wird
i\m besten die Familiengruppenkarte als Doppelkarte ausgestaltet; sie ist

dann wie ein Aktendeckelbogen, in den die abgeschloss^en Enkeltaf^n hin-
einigetan werden.

Mit dem ereten Bekanntwerden emer Person wird ein Aktenstück an-
gelegt. Das Aktenstück hat die Form eines Schnellhefters, dessen Paieken-
deckel zu einer (vierte und fünfte Fünftel-) Taste verlängert ist. Auf diese
Taste wird links der Name und rechts die Kennziffer geschriebenL Wird der
Angatte l>ekannt, so werden beide Namen durch das Ehezeichen oo verbunden
und die Kennziffer zur Eheformel erweitert.
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Um iimerlialb eines Aktenstückes Übersiebt zu schafEen, werden »Ab-

teilungen^^ gebildet, die etwa sein könnten:

Abteilung I: Geburt und Name;
„ II: Kindheit: a) bis zur Schulzeit,

b) Schulzeit,

c) Entwicklungsjahre;

„ III: Beruf: a) Ldir- und Wanderjahre,
b) Beruf im weiteren Verlauf des Lebens;

„ IV: Ehe: a) Verlöbnis, Ehepartner,

b) Kinder;

„ V: Zum Leb^a^auf:a) Keligion,

b) Wohnort^
c) Neigungen, Befähigungen usw.;

„ VI: Biologische Angaben ;

„ VII: Tod: a) Ableben, Todesursache,

b) Bestattung;

„ VIII: Büder;
„ IX: Urkundenverzeichnis.

Es wird innner nur die Abteilung angelegt-, für die eine Erstmeldung

vorliegt. Eiir sämtliche Abteilungen gilt ein Einheitsforniular. Dies läßt

sich sehr bequem aus Kniierten Foliobogen selbst herstellen. Es werdenj drei

Bubriken gebildet Die erste Spalte enthält die laufende Nummer dieser

Abteilung. Die zweite Spalte nennt die M.No. und in die dritte Spalte wird

die Meldung selbst eingetragen. Der Kopf dieser dritten Spalte trägt die

seiner Abteilung entsprechende Überschrift.

Da ein Abteilungsbogen für einen Stammgatten oder für einen Angatten

oder für beide gelten kann, wird unter dem oberen Rande des Blattes ver-

merkt: Für Stanungatteuund Angatten. Niehtzutrefiendes wird ausgestrichen.

Dazu die Kennziffer.

Um den Inhalt eines Aktenstückes zu sichei'n, wird auf der ersten Innenr-

seite des Aktendeckels die Abteilung, die angelegt wurde, aufnotiert mit

Datum und Unterschrift (Handzeichen) des Eintragenden. Jedes Blatt jeder

Abteilung wird laufend numeriert. Ist ein Blatt vollgeschrieben^ so wird

im Scfalußvermerk angegeben: ^^Letzte Eintragung durch . . . Wird ein

Folgeblatt angelegt, so wird der Schlußvermerk ergänzt durch: y,Blatt No. . .

.

angelegt durch^^ Die gleiche Eintragung erhält das Eolgeblatt. Durch Ver-

gleichen der Handzeichen bzw. der Eröffnungs- und der Schlußvermerke ist

die Lückenlosigkeit des Akteninhaltes nachpriifbar.

Jede Eintragung in den Akten muß datiert und vom Forschungsleiter

personlich unters^rieb^ werden. Wenngleich durch die Eintragung keine

Rechte entstehen, wie z. B. durch die Eintragung in ein Grundbuch, so soll

der Zw^ang zur persönlichen Unterschrift des Ardiivleiters seine Verantwort-

lichkeit besonders deutlich betonen-

Jeder Abteilung werden die Beweismittel .beigeheftet. Auf jedem
Beweismittd muß die M.No. vermerkt sein, etwa in ^er Ecke oder auf der

Bückseite, um Schönheitsfehler zu vermei^n. Soll ein Beweismittel aber

nicht gelocht und nicht geheftet werden, so wird es in einer Tasche, die die
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Kückseitc des Aktendeckels bildet, auflxnvahrt, und dafür, daß es nicht in der

zuständigen^' Abteilung sich behndet, wird es in Abteilung IX registriert.

Bei Formulierung einer Meldung ist hierauf Rücksicht zu nehmen.
Der Meldebogen hat somit folgenden Weg zurückgelegt: Er kehrte zum

Eorschungsleiter zurück, der ihn als Auftragsbogen hinausgesandt hatte,

liier erhält er nach kritischer Prüfnng und durch Eintragung in das M.Ruch
seine M.Nummer (Kopf des Laufzettels) . M.Buch und F.A.Buch als

]>ersönliches Handwerkszeug des Forsdiungsleiters stehen in unmittelbarer

Zusammenarbeit, so daß der Meld^x)gen seinen eigenen weiterg^en
kann.

Der Meldebogen läuft weiter zur L^tkartei und zu eventuell weiteren
Karteien (2. Abschnitt des Laufzettels).

Betrifft die Meldung einen Personenzugang, dann zuerst vom ]\r.Buch

zum Archiv zwecks Feststellung der Kennziffer (Abteilung 3 des Laufzettels).

Dann Eintragung in die Akten selbst und Auflösung des Handakten-
stückes durch Abgabe des Schriftwechsels an die Registratur, und im Ho-
darfsfalle auch Abrechnung mit der Kassenverwaltung. Überprüfung des

Laufzettels (Stichproben!) durch die Schlußkontrolle, Sammlung der Melde-
bogen in laufender M,No. in gesondert aufzubewahrenden Akt^olieftern, als

wichtigstes Kontrollorgan.

Abschließend sei noch folgende Bemerkung erlaubt. Faniilienforschung
ist ein noch umstrittenes Betätigungsgebiet. Wer dem Beiz, der in der Be-
schäftigung mit der Geschichte der eigenen Familie liegt, einmal verfallen
ist, wird nicht mehr davon loskommen. Darin ist aber auch die Gefahr ent-

halten, daß die Familienforschung in eine peinlich wirkende Selbstbeweih-
räucherung ausartet Die größten Feinde der Familienforschung sind häufig
ihre eigenen Freunde.

Wird Familienforschung als eine Hilfswissenschaft angeselien, sollen die

Ergebnisse der Farailienforschung keine staubigw Akten, sondern praktisch
verwertbares Rüstzeug für das tägliche Leben bilden, dann darf Familien-
forschung nicht mehr eine „Lieblingsbeschäftigung^^, nicht mehr das „Stecken-
pferd" eines einzelnen sein. Dazu gehört vor allem aber, daß diese Arbeit^

die der Familienforscher unter den verechiedensten Gesichtspunkten als

nützlich und notwendig betrachtet^ mit der größten Ernsthaftigkeit
durchgeführt wird.

Die Ausgestaltung der ForschungBergebnisse zu einem Familienarchiv,
das gleich einer Behörde die einzelnen Familienmitglieder führen und be-
raten soll, ist hiermit versucht worden. Es ist vieles nur skizziert, manches
nur angedeutet worden. Der vei*w^altun^jstechnische Teil soll keine Arlteits-

anleitung darstellen, vielmehr nur den Grundriß klarlegen, nachdem sich ein
ernsthaftes Familienarchiv aufbauen läßt.

Diese Anregungen haben ihre Aufgabe erfüllt, w^m sie dazu beitragen,
die Famüienforschung emsthaft und für den praktischen Gebrauch des
Historikers, des Soziologen, des Frbforschers, des Eheberaters, des Haus-
arztes und nicht zuletzt der Familie selbst verw^endbar zu gestalten.
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Die Naturalisation und die Berufe der Juden in
der Provinz Posen vor 100 Jahren.

Von Arthur Kronthal. (Schluß.)
Wenn das Verzeichnis daher im allgemeinen auch nicht das erfüllt, was

es anfangs zu versprechen schien, so werden doch diejenigen, die es bisher
nicht kannten oder nicht wußten, wo sie es einsehen können, den Hinweis
dankbar begrüßen, daß sie das Buch unter der Signatur Eä. 9708 in der PreuB.
Staatsbibliothek anfordern können.

Besonders für ehemalige Posner ist es entschieden reizvoll, die Verzeich-
nisse der einzehien Städte zu durchblättern und bei Namen von bekanntem
Klang, die dadurch wieder ins Gedächtnis zurückgerufen werden, zu verweilen.
Als Unterlage für Familienforschung oder auch nur als Nachschlagewerk für
die Namen der damaligen Juden und ihre Berufe kann es aber nur in dem Um-
fange gelten, wie wenn man, in Ermangelung eines voUstandigen städtischen
Adreßbuchs, nur ein Fermqwechteilnehmer-Verzeichnis benutzen kann, bei
dem weit über die Hälfte der Seiten fehlt-^). Als wirklich brauchbare Unter-
lagen für die jüd. Fam.-Forsch. kommen in erster Reihe immer nur alte
Familienpapiere, Grabsteine und sonstige Urkunden in Betracht; insbesondre
die in den Archiven der jüdischen Gemeinden ruhenden Listen und andre Auf-
zeichnungen.

Über das Jahr 1835 besitzen wir zudem für die Stadt Posen einen für die
Posner Familienforschung durchaus wertvollen, unbedingt einwandfreien
Adreßkalender, der in mehreren Exemplaren vorhanden ist^-). Darin finden
wir tatsächlich die sämtlichen Einwohner, sowohl alphabetisch wie nach Be-
rufen geordnet. Ferner die Vorsteher und Repräsentanten der Ciemeinde, die
Vorsteher der einzelnen Synagogen und wohltätigen jüdischen Anstalten und
alles sonstige Wissenswerte.

Unbedingt zuverlässig und noch weitgehender in den einzelnen Angaben
sind die für die jüdische Familienforschung bisher nicht genügend ge-
würdigten polizeilichen Seelenlisten. In der Provinz Posen bestehen sie
lückenlos allerdings erst seit 1815 (neu organisiert seit 1825). Auch in den
jetzt pohlisch gewordnen Städten sind, wenn man sich der Vermittlung eines
sprachkundigen Ortsansässigen bedient, der die Anträge stellt und die Schreib-
gebühren verauslagt, von den zuständigen Stellen abschriftliche Auszüge
leicht zu erlangen. Aus ihnen kann man sich dann über die Namen und Vor-
namen aller FamiüenmitgUeder unterrichten, über ihre verwandtschaftlichen

**) Bedauerlicherweise fehlen in dem Verzeichnis häufig grade die Väter und
Großväter von später berühmt oder weit bekannt gewordnen Männern. So in der Stadt
Gratz der Arzt Dr. Marcus M o s s e , der Vater von Rudolf Mosse, und in Kempen der
Vater des Erfinders des Elektrizitätszählers Geheimrats Prof. Dr. Hermann A r o n

1929). Ferner in Xions der Vater des be-
rühmten jfidtschea Historikers Heinrich Graefz. Ein gleiches gilt auch von vielen
andern Städten der Provinz.

P^^ König!. Polizeikommissarius Valentin! im Verlage von E. S.
Mittler herausgegebne „Adress-Kalender für die Provinzial-Haupt-Stadt Posen auf
das Jahr 1835" ist in Posen vorhanden in der „Deutschen Bficherei" (Uliea zwier-
zyniecka. i.). Ferner in Berlin in der Preuß. Staatsbibliothek unter Sig. Sz. lifiiSund
in der Bibhothek des Herrn Direktors Dr. Franz KaiUorowicz-StegUtc
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Beziehungen zueinander, über die Geburts- und Todestage des Haushaltsvor-
standes, seiner Ehefrau und Kinder, über Straße und Hausnummer der
VV ohnung» über jeden Ortswechsel usw.—

Gana! richtig hat der Referent erkannt, daß auch Ermittelungen über die
Erwerbstätigkeit unsrer Vorfahren indirekt der Familienforschung dienen.
Gegenüber üen eignen Angaben der damals Lebenden dürfte freilich zum
Teil eine gewisse Skepsis geboten sein. Denn der Wunsch, mehr vorzusteilen,
als den Tatsachen entspricht, war auch schon jenen Zeiten nicht unbekannt.

Harmlose Fälle dieser Art sind es, wenn ein Mann, der sich in hohen Lebens-
jahren zur Ruhe gesetzt hat und nun von den Zinsen seiner nicht übermäßigen Er-
sparnisse lebt, sich in dem besprochnen Buch selbst als „Kapitalist" bezeichnet.
Oder, wenn der Pächter einer gutsherrlichen Brauerei oder Branntweinbrennerei
sich als „P r o p in a t o r" - ) in die Liste einträgt, und der Inhaber eines kleinen kauf-
mannischen Geschäfts sich volltönend „N e g o c i a n f nennt.

Derartige kleine Eitelkeiten gehören in die leicht zu durchschauende Kategorie
«ter hMmloKn Großmannssucht, der wir noch heute begegnen, wenn wir sehen, wieem kleines Barbierstubchen in einer abgelegnen Nebengasse sich auf dem Ladenschiidpompös als ,4iasier- Salon" anpreist.

Ireeführender aber kann es schon sein, wenn wirtschaftlich ganz unbedeutende
Zwergbetriebe sich stolz „Fabriken** nennen, wie wir dies bereits aus dem Jahre 1815aus dem Regierungsbezirk Bromberg kennen, wo eine sogenannte „Weinessig f a b r i k^nur vier, eine „O 1 f a b r i k" nur drei und eine angebliche „Neublau f a b r i k" sogar
nur zwei Arbeiter beschäftigte-*).

Auch leicht verständliche, kindlich-pietätvolle Verehrung für die Väter
und ihre Vorfahren führen bisweücn zu einem übersteigerten Familienstolz,
der die Ahnen in einem glänzenderen Licht erscheinen läßt, als ihnen eigent-
lich gebührt: Manch Rabbiner, der nur die zeitüblichen notwendigen Studien
getrieben hat, wird dann gleich zu „einem der hervorragendsten Gelehrten",
der Inhaber eines winzigen Kleinbetriebes zum „bedeutenden Fabrikanten
und industriellen Pionier", der einfache Mann zu „einer der angesehensten
PersönUchkeitcn der Stadt" usw.'"*).

Zwischen einer derartigen Verherrlichung durch die nächsten Nach-
bmmien und der richtigen Einschätzung muß dann die auf Wahrheit ge-
richtete Familienforschung zu unterscheiden wissen. Ihr wird man in ein-
zelnen Fällen näherkommen, wenn die von dem Leiter unsrer Gesellschaft,
Dr. Czelhtzer, in einer unsrer Sitzungen zitierten Verse von Dr. Hugo Salus
eine größere Beachtung finden''«').

J2 ^" ,^^^0^" Städtchen Schroda gab es im Jahre 1834 allein drei Juden,
die sich des Titels „Propinator ' bedienten.

S aao'ff^*"^*'
"^^^ Verwaltung der Provinz Posen »«15—1847.» Breslau 1923.

Das häufige Bestreben, die Vorfahren auf dem Prokrustesbett der Familien-forschung in em soziales, wirtschaftliches oder wissenschaftliches HeldenmaB zurecken, hat erst unlängst Ernst Wolff in seinem Vortrage vom 2 2. 103 1 m msrcr
Gesellschaft (s. Heft 25) gegeißelt. Wie der deutsche Adel seine AiinenSihe^erTih
Karl dem Grofien beginnt, so versuchen immer zahlreichere Juden des Ostens die eigneAbstraaimmg von dem sagenhaften polnischen Eintagskönig Saul Wahl herzuleiten

rr.R > (1909) von Hugo Salus beginnt mit den Worten: „MeinenGroßvater hatf ich noch gekannt, / Er trug sein Bündel übers Land" usw. Das schöne

wi^r Lh^i ^S^*" Il!51t*L*° enthalten. Denn nach allem, was wir sonst
bisher gehört und gelesen haben, soU es unter den Juden - selbst in den damals kul-
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Mit dieser Einschränkung bieten in d«n besprochnen Verzeichnis auch
die Berufsangaben mancherlei Beachtenswertes. Nur hätte der Referent sich
der mühevollen Arbeit nicht zu unterziehen brauchen, aus dem Verzeichnis
festzustellen, daß schon vor 100 Jahren Juden in der Posner Landwirtschaft
tätig waren. Denn diese Tatsache war uns ja bereits beluumt; ebenso wie der
Grund dafür, warum es nur so verhältnismäßig wenige waren, obwohl Posen
doch eine in der Hauptsache Landwirtschaft treibende Provinz war.

Auch die fernere B^nühungen Kurtzigs, aus dem gedruckten Ver-
zeichnis eine „statistische Ubersicht" der Berufe zu gewinnen, konnten
natürlich nur Versuche am untauglichen Objekt bleiben-^). Statistik läßt
sich im allgemeinen eben nur an Massenvorkommnissen betreiben; nicht
aber an zufälligen Einzelerscheinungen. Noch dazu, wo, wie hier, selbst inner-
halb der engbegr«nzten Unterlagen, kein unbedingt einwand&cies Material
vorliegt.

So hat — um wiederum nur ein Beispiel aus der Stadt Posen herauszugreifen —

-

Kurtzig in dem Buch, aufler einem Doktor der Medizin ohne Angabe des Arzt-
berufs, nur einen einzigen Arzt festgestellt während un Berichtsjahre tatsächlich dort
die sechsfache Zahl Juden als approbierte „praktische Ärzte und Accoucheuxe"
wirkten: die Doktoren Fließ, Freudenreich, Grunwald (ein Bruder dM Wundarztes
Isaac Grunwald), Lasker, Neustadt und Remak^"*).

Vor allem aber lassen sich einzelne, aus der zügdaikigen Gruppe horaus-
gegriffne, absolute Zahlen nach der heute geltenden Begriffsbestimmung
doch überhaupt kaum zu einer „Statistik" rechnen, aus der man irgendwelche
Schlußfolgerungen ziehen kann. Hierzu gehört vielmehr entweder zugleich
die Angabe der ganzen Gruppenzahl oder die in Prozentsätzen oder sonstigen
Relationen ausgedrückte Feststellung des Verhältnisses zur Gesamtgruppe;
im vorliegenden Falle also zu der Gesamtzahl der Juden in der Provinz.

Weit wertvoller ist es aber tmm^, die Juden hierfoä überhaupt nicht
isoliert zu betrachten, sondern in gegenüberstellendem Zusammenhange mit
den Angehörigen derselben Berufe in der christlichen Bevölkerung. Material
hierüber ist vielfach vorhanden; u. a. bei Jacobson, Lewin, Silbergleit, Berg-
mann-'*) und andern Historikern, Statistikern und Volkswirtschaftlem, die
sich speziell mit der Provinz Posen beschäftigt haben.

Wir wissen aus diesen Werken, daß in einzelnen Orten *«) von gewissen Hand-
werksberufen, wie z.B. denen des Schneiders, Sattlors und Tapesi^rers, des Körschners,

turell tief stehenden Ländern Polen und Rußland — keine Analphabeten gegeben
haben. Vielmehr hätten sogar die Kinder der allerärmsten Hausierer Hebräisch lesen
und schreiben gelernt,

") Im übrigen besitzen wir ja aus dieser Zeit auch bereits zahlreiche z u -

treffende statistische Übersichten von Laubert, Jacobson, Silbergleit, Heppner
und Herzberg und andern (s. auch Atun. 28).

") Bergmann, Eugen v. „Zur Gesch. der Entwicklung deutscher, polnischer und
Jüdischer Bevölkerung m der Provinz Posen seit 1834." Tübingen 1883.

^) Hierbei ist angenommen, daB der oben nicht mitgezählte Arzt Dr. WoI£E schon
damals -— ebenso wie sein Posner Kollege Dr. J. Cohen — zum Christentum über-
getreten war. Sonst wären es sogar 7 jüdische Arzte gewesen. Einen Wundarzt
„Isaac Barthmann" (Referat S. 335) hat es dagegen nach meinen Notizen niemals in
Posen gegeben. Auch aus andern Städten und andern Berufen ließen sich bei einer
eingehenden Nachprüfung Beispiele ähnlicher Unstimmigkeiten nachweisen.

Besonders, nachdem durch das Gesetz vom 13. 5. 1833 die grade für die da-
maligen Juden höchst wichtige teilweise Gewerbefreiheit in den Posner Landen ein-
geführt war.
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Glasers, Klempners, Schildermalers, Petschierstechers, Gold- und Silberarbeiters» des
Lithographen, Uhrmachers, Optikers, Färbers, Tuchscherers und des Musikanten,
einige ausschließlich von Juden betrieben wurden

Aber auch in den Gewerben der Bierbrauer und Destillateure, der Wachs- und
Essigfabrikanten, der Rauch- und Schnupftabakfabriken, der Watteherstellung, der
Seifensiederei, Ölmüllerei, der Holzindustrie (Sägewerk) und des Transportwesens
waren sie stärker vertreten, als es dem Verhältnis ihrer Seelenzahl zu der der christ-
lichen Bevölkerung entsprach.

Im Schankgewerbe dagegen präponderierten sie durchaus nicht so, wie es damals
vielfach behauptet wurde. Das zeigt u. a. schon die von Laubert-^) publizierte TaDelle.

RegiCTungs-
Es gab

im ganzen
jüdische
Schänker

Davon
auf dem
Lande

und
in den
Städten

1

1 Gesamtzahl
der Christi,

u. jüdischen
Schänker u.

Gastwirte

Gesamtbevölkorung
Z840

in den Hiervon
Städten Juden

Bromberg 1832 292 77 215 1

n 1842 394 "5 279 742 92465 22552
Posen 1832 380 185 195

n 1842 726 233 493 4450 a22 380 51 167

Natürüch gab es auch manche gewinnbringende Tätigkeit, die in den
statistisdien Ubersichten nicht verzeichnet ist, weil sie keiner Anmeldung bei
den Behörden bedurfte. Hierzu gehört u. a. die S p i t z e n klöppelei unter den
Jüdinnen des Posner Landes, über die uns Wuttke '-j, Reppner und Herz-
berg Jacobson ^^), Bamberger in seiner „Gesch. der Juden i. Schönlanke"
(Berlin 19 12 S. lo) und andre berichten:

li^o^^^
damaligen beschaulichen Zeit, in der auch die berufstätigen Männer noch

die Muße fanden, selbst wochentags regelmäßig die Synagoge zu besuchen und sich
viele Stunden im Lehrhaus der Schriftauslegung und religionsphiiosophischen Be-
trachtungen zu widmen, wurden auch die Frauen noch nicht durch die heutigen
ioilettensorgen, die zeitraubenden Einkäufe hierzu, durch kosmetische Körperpflege,
S>port, Bridgepartien, gesellschaftliche Verpflichtungen und unterhaltende Vergnfi-
gungen in Anspruch genommen.

Die Arbeit in den Wohnräumen war schnell erledigt, und die Tätigkeit in der
Küche verlangte bei den bescheidnen Ansprüchen aa die Wochentagsmahlaeiten
ebenfalls nicht viel Zeit.

Und so beschäftigten sie sich in den langen Pausen zwischen den Besuchen
der lanzelnen Geschäftskunden am Ladeneingang — oder bei schönem warmen Wetter

^**'o^*^
Bürgersteig — mit Nähen und Stopfen oder füllten ihre

groBen Sttckereirahinen mit der Übertragung Rembrandtscher Gemälde, meist bibli-
schen lahalts, m gohelinartige WoU- und Perlenstickerei aus.

) In Neustadt a. d. Warthe gab es im Jahre 183 1 Glaser, Mützenmacher, Maurer
und Posunentierer nur unter den Juden. Ebenso hatten die dortigen 34 jüdischen
Schneider keinen einzigen christlichen Konkurrenten. Bei den Bäckern verhielten sich
die judischen zu den christlichen wie 6 : a und die Abgaben für Handwerksbetriebe
wie 73 : 50.

Wuttke. „Städtebuch des Landes Posen." Leipzig 1864.

J*^)
J. Jacobson. „Die Stellung der Juden in den 1793 u. 1795 von Preußen er-worbenen polnischen Provinzen zur Zeit der Besitznahme." Kap. III. „Handwerk undGewerbe in der Monatsschrift für Gesch. u. Wissensch, des Judentums. Bd. «S.Breslau 1921. S. 46/47 (s. auch Anm. 34).

*n
Jf'^'^bson. „Jüdische Spitzenklöpplerinnen im Netzedistrikt." Zeitschr für

Gesch. der Juden in Deutschland. Bd. I. Berlin 1939. S. 153—i6a.
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Viele aber saßen am Kl ö p p e 1 ti3chchen, um die von ihnen mit flinker Hand
gefertigten kunstvollen feinen Spitzen, soweit sie sie nicht für die Aussteuer der
Tochter oder für den Sabbathschmuck der eignen Kleidung bestimmt hatten, teilsm der Stadt, teils an herumreisende Aufkäufer, zu veräußern»).

Wo diese Heimarbeit der weiblichen Ahnen durch mündliche Überliefe-
rung, durch alte Familienbildnisse, auf denen die Frauen mit den eigenhändig
geklöppelten Spitzen dargestellt sind, oder durch den ererbten Besitz der
Spitzen selbst verbürgt ist, sollte ihrer in den FamiUenchronikcn gedacht
werden.

Ein gleiches gilt von der erweiterten Tätigkeit der männlichen Vorfahren,
deren Hauptberuf den geistigen Erfordernissen diente. Auch hierüber sind wir
nicht durch Berufsstatistiken, wohl aber durch umfassende Werke oder Mono-
graphien unterrichtet. Wer bei seiner Familiengeschichte auf ein derart kul-
turell gehobnes Wirken semer Ahnen hinweisen will, wird diese Schriften zu
Rate ziehen müssen; sie geben uns u. a. auch über die jüdischen Buchhändler
und Drucker Auskunft, die die Herausgabe periodisch erscheinender Zeit-
schriften erstrebten.

Die uns bekannten Versuche hierzu überwogen freilich bei weitem das Erreichen
der gesteckten Ziele. Denn die Ausführung wurde vielfach nicht nur durch die Ver-weigerung der behördlichen Genehmigung bereits im Keime erstickt, sondern auch
späterhin durch die strenge Handhabung der Zensur gehindert. Das Wort Friedrichs
des Großen, „Gazetten, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht genieret werden"
war eben schon unter seinen unmittelbaren Nachfolgern ins Gegenteil verkehrt worden.'

Immerhin gab es, da politische Zeitschriften mit eigner kritischer Einstellung
damals ja überhaupt unmöglich waren, doch von Juden herausgegebne Blätter die
der wissenschaftlichen Belehrung und Unterhaltung gewidmet waren und sich 'mit
hterarischen, geschichtlichen, philosophischen und technischen Fragen befaßten.

So z. B die von Rudolf Lubarsch, Levysohn, Julius Adolf Munk««>
und dem berühmten Krotoschiner Drucker Beer Löbel Mo nasch") u. a heraus-
gegebne Zeitschriften"). — v u. a. uu^u»

Die in dem besprochnen Verzeichnis angegebnen üblichen Gewerbe
haben sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte meist unverändert erhalten; bis
auf die Handwerksbetriebe zur Herstellung von Waren, die jetzt ausschließlich
fabrikmäßig angefertigt werden.

Von den „Einwohnern" und „Ausadrern", von denen Kurtzig meint,
daß „diese „Berufe" uns heute sonderbar anmuten", bezeichnet der Ausdruck
„Einwohner" ja überhaupt keinen Beruf. Man verstand viehnehr darunter,
was der Berliner einen „möblierten Herrn" nennt; also einen Untermieter,
der keinen eignen Haushalt besaß und weder seßhaft noch beruflich

u)t
mündlicher Überlieferung sollen die von auswärts gekommenen Auf-

käufer fast durchweg christliche Kaufleute oder deren Beauftragte gewesen sein

•7 •*
Posen z. B. erschien, neben einer polnischen, auch eine deutsche

Zeitschrift (8. Amn. 38). Ihr Schriftleiter war der im Zusammenhang mit seiner biblio-
philen Leidenschaft später so viel genannte Prof. Dr. Max Schottky. auf dessen Be-
deutung als Prahistoriker bekanntlich Heinrich Heine ein hohes Loblied gesungen hat

^ « "J? ^^l'^'
"Hebräische Drucke und Drucker aus Großpolen." Soncino-

Blatter. Berlin I, Seite 173/74.

J««) Laubert, „Studien zur Geschichte der Prov. Posen i. d. ersten Hälfte des
X9. Jahrhunderts." Posen 2908. Seite 342.
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selbständig war'»). Ein „Ausadrer'' dagegen ist ein Mann, der die Scham-
Ader oder Hüft-Ader des geschächteten Viehs kunstvoll herausschneidet, um
hierdurch das Hinterviertel des Tiers rituell genußfähig zu machen.

Die fernere Feststellung des Referenten, daß, nach dem Verzeichnis zu
urteilen, damals „die Industrie recht wenig vertreten war", ist durchaus nicht
so «staunlidi: Dampfmaschinen hatten zu jener Zeit in Deutschland ja fast

nur im Bergbau Verwendung gefunden^"). In der Provinz Posen, die der haupt-
sächlichsten Betriebsmittel und Rohstoffe, der Kohle und des Eisens, völlig
entbehrte und auch keine energieerzeugenden Gebirgsbäche oder Flüsse mit
starkem Gefälle besaß, konnte sich eine auf maschinellem Betrieb und auf
Arbeitsteilung aufgebaute nennenswerte Industrie natürlich erst einige Jahr-
zehnte später mtwickeln. Damals war sie noch auf Handarbeit— unterstützt
durch Tier- und Windkräfte (Rawitsch) — angewiesen.

Aber nicht nur die fabrikmäßige Umformung oder Verarbeitung von Roh-
stoffen zu unmittelbar brauchbaren Gütern war in jener Ausgangszeit des Früh-
kapitalismus für die arme Provinz Posen unmöglich. Es fehlte hier doch auch
jede Möglichkeit, eigne Produkte durch technisch vervollkommnete Verkehrs-
einrichtungen auf dem großen Markt abzusetzen; Der Bau der ersten Eisen-
bahn in der Provinz Posen wurde bekanntlich erst 1846 genehmigt, und die

erste direkte Bahnverbindung Posen—Berlin sogar erst im Jahre 1870 er-

öffnet").

Diese Tatsachen dürfen bei der Posner Familienforschung nicht un-
berücksichtigt bleiben, wenn man unter den dortigen Vorfahren nicht die
Träger ähnlicher Unternehmungen findet, wie sie zur gleichen Zeit bereits die
alten preußischen Provinzen oder das übrige Deutschland besaßen. —

Und nun zum Schluß noch eine Feststellung, die in dem gedruckten Ver-
zeichnis nicht erwähnt ist und, seiner ganzen Anlage nach, dort auch un-
erwähnt bleiben mußte:

Der besonders auch als „Haupt einer talmudischen Lehrschule*-)" be-
rühmte Posner Oberrabbiner Jacob Moses Eiger (meist „Akiba Eger" oder
„Kiwe Eger" genannt) hatte sich bekanntlich sehr energisch gegen das Ein-

Dem Ausdruck „Einwohner" in dem geschilderten Sinne begegnen wir mehr-
fach auch in der Literatur; u. a. bei Lewin (s. Anm. 37).

*") Diese Dampfmaschinen waren damals noch sämtlich englischer Herkunft.
") Die erste Eisenbahn in Preußen verband Berlin mit Potsdam. Sie wurde erst

1838 eröffnet, und auch erst im gleichen Jahre hatte die englische Marine den ersten
groBen Schraubendampfer in Bestellung gegeben. Zwar gab es in Deutschland schon
vorher einige winzige FluB- imd Binnensee-Dampfhoote. die aber nur als Curiositäten
betrachtet wurden und dementsprechend hauptsächlich zu Belustigungsfahrten von
Sonntags-Ausflüglem dienten. Ihr Verkehr mußte aus Mangel an Fahrgästen auch
bald wieder eina;estellt werden, wie z. B. der Betrieb der „Prinzessin Charlotte", die
von Pichelsdorf abfuhr. Eine etwas längere Lebensdauer hatte nur auf dem Rhein
das sogen, „englische Pläsierschiff", das jedoch, wie schon sein Name besagte, eben-
falls nur Vergnügungsreisende aber keine Waren beförderte. — Daß die Provinz
Posen zu dieser Zeit im Transportwesen noch sehr rückständig war, ist daher wohl
ohne weiteres verständlich.

Jacob Jacobson. „Alle Wege führen nach — Berlin." Gemeindeblatt der Jüd.
Gemeinde zu Berlin. April 1931. Seite 122.
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dringen der deutschen Kultur in seine Gemeinde gewehrt, weil er davon
eine Beeinträchtigung der jüdischen Lehre befürchtete. Hier aber finden wir
ihn als einen der eifrigsten Befürworter und tatkräftigsten Förderer des
Staatsbürger liehen Aufgehens der Posner Juden in den preußischen Staat.

Seiner zahlreichen Nachkommenschaft, die sich zu einem großen Ver-
bände zusammengeschlossen hat"), wird hier wohl auch der Hinweis von
familiengeschichtlichem Interesse sein, daß, als am 2. April 1834 die ersten
Genehmigungen der Anträge auf Naturalisation erfolgten«), unter ihnen als
erster aus der ganzen Provinz Posen der Name des Rabbiners Akiba Eger
genannt ist.

Die Familie Sachs und ihre Verwandten in Glogau
im 17. und 18. Jahrhundert.

Von Semmy Sachs, Hamburg. (Schluß.)

Bis 1689 hatte sich die Gemeinde meistens durch T'rager Juden weiter
stark vermehrt, und der Rat beschwerte sich wiederum. Die Gemeindejuden
gaben die Fremden als Besuch von Verwandten an, was wohl auch durch
die starke Verschwägerung zum Teil die Wahrheit war.

Trotz der Differenzen der Juden nach außen liielten sie al)er auch im
Innern der Gemeinde nicht zusammen, und der Landeshauptmann mußte scharf
in ilirc Angelegenheiten eingreifen. Am i6. Alai 1702 erging ein Befehl des-
>elben betreffs Absetzung des Rabbiners Löbel Aloyses Avegen unbefugter
Anmaßung eines Amtes, ungehöriger Jurisdiction, Ümgehung der Verord-
nungen des Amtes und wegen eines erteilten Bannspruches gegen den Juden-
ältesten Samuel Godt, weil dieser die Hilfe des Amts angerufen " hatte.
Außerdem hatte er durcli Bedrohungsmittel und durcli l'.annzettel, die er
vielen Juden lierumgeschickt hatte. l)ci der letzten Ältestenwahl Marcus
Sachs und Frager der Judenschaft als Älteste aufgedrungen. Löbel
Moyses wurde als Rabbiner nicht länger geduldet, binnen vier Wochen
mußte er nebst den Seinigen die Stadt verlassen und durfte die Juden-
gemeinde bei Strafe nicht wieder betreten. Marcus Al)raliam .Sachs, der
den Zettel geschrieben, und Frager. der sicli zur Ältesten-Stelle eingedrängt
liatte. wurde von allen Ämtern jetzt und künftiglich bis auf weitere Ver-
ordnung ausgeschlossen^^).

Im Jahre 1706 wurden wieder Verzeichnisse der ansässigen Juden vom
Landeshauptmann einverlangt und ergaben wohl wiederum eine große Zu-
nahme, denn 1708 kam ein Erlaß, daß alle, nicht von der Familie des Bene-
• lict abstammenden Juden allenfalls ..mit militärischer Hilfe" das Land zu
verlassen hätten. Dieses geschali jedoch nicht, ebenso wenig wäe eine neue,
1710 vom Kaiser Josef verlangte Consignation eingereicht wurde. 1714
kam eine neue Verordnung Kaiser Carls VI., nach welcher die Benedkter
Juden verwarnt werden, ihr Privilegium nicht weiter zu mißbrauchen, daß

") Akte 1992 der jüdischen Gemeinde, betreffend 17.— 18. Jahrhundert, im Archiv
der Stadt Glogau.
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die Fremden alsbald abgeschafft werden und die Insässigen sich auf die

141 Stuben mit je zwei Wirten beschränken sollen.

Es durfte also nur geheiratet werden, wenn eine Stube frei wurde.
1716 wurde dieses nocluuals verschärft und es wurde über (He 141 Stuben
mit 282 Wirten eine genau kontrollierbare Buchführung geführt. Im Laufe
der Jahre scheinen aber starke Schiebungen vorgekommen zu sein, und so
wurde 1725 eine neue genaue Aufnahme vorgencmimen mit dem Befehl, die
Abstammung von Benedict nachzuweisen. Diese Zählung ergab folgendes
sonderbares Resultat. Iti 36 Häu>ern mit 141 Stuben woluiten 278 Ju^len-
wirte, 273 Weiber, 334 Söhne, 246 'l eichter, 110 Dienvtboten. 169 Einwohner,
154 Bediente, in Summa 1564 Bewohner. Es geschalt weiter nichts, als daß
nur noch schärfer bei Heiraten darauf geachtet wurde, daß die Abstammung
von den Benedicts feststand, was wohl bei den inzwischen vergangenen
150 Jahren oft recht schwierig und anfechtbar war.

Im Jahre 1740 fiel Schlesien und mit ihm Glogau an Preußen.
Eriedrich d. Gr. ließ 1742 durch die (ilogauer Kriegs- und Domänenkanimer
einen Bericht über Anzahl und Verhältnisse der Judenschaft einfordern.
Am 19. Januar 1742 war der Befehl ergangen und bereits am 2. März
erfolgte der Bericht, daß in 36 Häusern 112 possessionierte und- 172 nicht
possessdonierte, die sämtlich von den privilegierten Familien herzustammen
vorgaben, sich in Glogau befanden. Am 18. April erging der Befehl an die
Jurlenschatt. den Stammbaumnaclnveis zu bringen. Am 7. Mai 1742 wurde
dieser eingeliefert, und es ging daraus hervor, daß 142 Familien im vierten
bis siebenten Grade von Benedict, 58 von der Frauenschwester „Kaiserin" und
22 von der anderen Schwägerin Susanne stammende Judenfamilien hier
existierten, daß 26 auswärtige privilegierte, die das jus incolatus genossen,
in den 282 begriffen zurückkommen könnten, wenn sie ihre Wohnung
hätten, daß aber außerdem 48 Bediente, in Summe also 296 ebenfalls von
Benedict und dessen (Frau) Schwestern herstammend, zu den 282 nicht ge-
zählt wurden.

1743 erteilte Friedrich d. Gr. unter Bezugnahme auf die alten Privi
legien der Kaiser Rudolph II., Mathias, Ferdinand Tf. und III., Leopold L,
Josef I. und Carl VI. erneut Benedict Israel Juden zu Groß-Glogau, dessen
Weibes und ihrer zwo Schwestern, der Kaiserin und Susanne nachgelassene
Erben und Deszendenten, sowie sich solche im übergebenen Stammbaum
dazu legitimkrt haben, Renovation und Bestätigung.

Wahrlich mußte diese Wohnerlauhnis für wolil 1 800 Menschen in
141 Stuben eher eine Oual als eine Wohltat gewesen sein. Wie müssen
sich diese Menschen in den alten baufälligen Häuschen, dicht -bei dem
Schloß und der Oder, eingepfercht gefühlt haben, dazu mit ihren vielen,
wohl wenig wohlriechenden Handelsprodukten und Tieren, Und doch muß
es für sie ein schwerer Entschluß gewesen sein, wenn sie einmal ihr Wohn
recht aufgaben, denn hier wußten sie, daß sie verhältnismäßig Ruhe hatten
und ihren Studien und ihren Geschäften unhelielHgt nachgehen konnten.

Trotz noch erfolgender mehrfacher Verbote der „Vermehrung der Juden
ohne Conzession" gab es jedoch in diesen folgenden Jahren kein Halten
mehr, der Zuzug wurde größer und größer, die Ausbreitung über die ganze

390

Stadt erfolgte, und auch ohne Erlaubnis wurden alle Gewerbe von den
Juden aufgenommen^^).

In einer Consignation von 1754 werden von 698 Seelen folgende der

Familie Sachs genannt"):
Nr. 39. Meyer Benjamin Sax, i Munn, i Frau, 4 Kinder,

„ 124. Benjamin Sax, i Mann, i Frau,

„ 177. Samuel Sax, i Mann, i Frau, 3 Kinder (auch 1743 bei der

Steuerentrichtung erwähnt),

„ 224. Salomon Benjamin Sax, i Mann nebst alter Mutter.

In der Akte 117: Individuelles Seelenregister von 1787 werden 1789
Einwohner gemeldet, darunter^*):

Nr. 51. Baruch Meyer Sax (Wohnen in Sprottau),

„ II. Isaac T.öbel Sax,

ff 19- Joachim Benjamin Sax,

Simon Meyer Sax,

Isaac Meyer Sax (wohnt in Hirschberg).

In derselben Akte werden die von 1791—1794 angenoninunen Stanmi-
namen der Glogauischen Judengemeinde namentlich aufgeführt, darunter 13
des Namens Sax^^):

Nr, 102. Abraham Aleyer Sax,

„ 113. Simon Meyer Sax,

„ 137, Isaac Löbel Sax, _
„ 156. Selig Samuel Sax,

„ 174. Wolfif Salomon Sax,

„ 182. vScholem Salomon Sax,

„ 193, Abraham Mendel Sax,

„ 206, Joachim Benjamin Sax,

„ 271* Benjamin Lehel Sax,

304. Michel Lehel Sax,

305. Machoel Lehel jr. Sax,

„ 306. Samuel Benjamin Sax,

314. Lippmann Jacob Sax.

Die Akte 1468: Numerus Personarum von 1795 zählt 1880 Juden,
darunter unter den namentlich aufgeführten acht des Namens Sachs**):

Nr, 52 c. Samuel Benjamin Sachs, Kaufmann. Frau. 1 Sohn,
58 a. Benjamin Sachs, abgelebter Mann, t Frau,

„ 58b. David Meyer Sachs, Kaufmann, i Frau, i Sohn,

„ 3. Isaac Loebel Sachs, Tuchhändler, i Frau» 3 Söhne,
1 Tochter,

„ 7, Seelig Salomon Sachs, Makler, i Frau, i Sohn, i Tochter,
18 c. Abraham Meyer Sachs, Kaufmann, 1 Frau, 2 Söhne,

2 Töchter,

„ 19. Sysmann Sachs, Kaufmann, i Frau, 5 Söluie, 3 Töchter,

M 80. Wolff Salomon Sachs, Mäkler, i Frau, 3 Söhne,

Berndt, Geschichte der Juden in Glogau.
Archiv der Stadt Glogau.
Archiv der Stadt Glogau.
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In einer Aufstellung der Stiftungen wird unter Nr. 13 Benjamin Marcus
Sachs 1791 erwähnt, der neun Reichstaler gestiftet hatte").

Als Zusammenfasstmii- einer Geschlechterfolge, die aus der obigen
Arbeit möglich war, ist f()lgeiule> zu betrachten:

Abraliani Sachs. I)ereits um i()00 verstorben,
Isaac Sachs, ca. 1590 bis ca. i66o (Glogau),
Meyer Sachs, ca-^ 1630 bis ca. 1700 (Glogau), lebte noch 1673, war

1725 bereits verstorben**),

Jekuthil Sachs, ca. 1670 (Glogau) bis ca. 1740,

Joel Sachs, ca. 1700 (Glogau) bis 1770 (Herlin, gest. Lissaj\^),
Micliael Saclis, ca. 1745 (Berlin) l)is ca. 1810 (Lissa),

Dob Joel Sachs. 1771 (Lissa) bis 1834 (Labischin)^**),

Jacob Hirsch Sachs, 1794 (Labischin) bis 1849 (Lautenburg),
Samuel Sachs, 1818 (Kaiisch) bis 1877 (Lautenburg),
Julius Sachs, 1847 (Lautenburg) bis 1910 (Hamburg),
Semmy Sachs, 1883 (Hamburg),
Julius Sachs, li)i(') (Haml)urg).

Weiteres Ergänzungsmaterial liefern die Arbeiten von A[. Freudenthal,
Leipziger Meßgäste (1928) unter Groß-Glogau, und Bernhard Brilling,

Breslauer Meßgäste — jüdische Messe und Marktbesucher in Breslau —
im 17. Jahrhundert. (Jüdische Familien-Forschung, Heft 24, 1930.)

Änderung der Judennamen in Grevenbroich
und Wickrath (Rheinland) im Jahre 1808.

Von Bruno Kisch, Köln.

Durch eine Notiz im I. Bd. von Arnim Tilles Ubersicht über den Inhalt
der kleineren Archive der Rheinprovinz*) wurde ich zufällig auf Akten auf-
merksam, die sich in der Bürgermeisterei von Grevenbroich und von Wick-
rath im Regierungsbezirk Düsseldorf über die Annahme von Familiennamen
und Vornamen durch die jüdischen Einwohner dieser Ortschaften auf Grund
des Dekretes Napoleons im Jahre 1808 beziehen. Bei der Bedeutung» die der
Kenntnis solcher Dokumente für jüdische Familienforschung zukommt^),
halte ich es für richtig, den Inhalt dieser Akten in den wichtigsten Punkten
zu ver^entlichen.

Beradt, Geschichte der Juden in Glogau.
*•) Mitteilung Bernhard Brilling, Breslau: Der Vater des Jekuthiel Sachs hießMair,

wie aus einer eigenhändigen hebräischen Unterschrift seines Sohnes in einem Breslauer
Archiv hervorgeht; ebendaher ergibt sich, daß dieser Meier schon 1725 verstorben war
und drei Söhne hatte, eben jenen Jekuthiel (der sich in seiner Unterschrift als Sohn des
verstorbenen" Meier Sachs unterzeichnet), Berel und Marcus, von denen der letztere

auch 1705— iJ'^S ^lie Leipziger Messe von Glogau aus besuchte (Freudenthal, Meßgäste).
Jüd. Fam.-Forschg. Heft 13 S. 14: Die ersten Oberlandesrabbiner der Mark

Brandenburg und ihre Verwandten.
^**) Über Dob Joel Sachs und folgende siehe Jüd. Fani.-Forschg. Heft 10.

Public, der Ges. f. rhein, Geschichtskunde, Bonn 1899.

Das Namensregister der Kölner Juden von x8o8 ist von A. Kober in den
Mitt. d. Ges.-Arch« der deutschen Juden VI, 1926 mitgeteilt worden.
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I. Grevenbroich.

Der Grevenbroicher Akt ist ein dünner Folioband im Archiv des Bürger-

meisteramts dieses Ortes, der auf dem Umschlag die Bezeichnung „Registre

des Noms et Prenmns des Juifs de la Mairie de Grevenbroich" trägt. In diesem

Buch sind zusammengebunden: Ein Brief datiert Grevenbroich 2. Nov. 1808

adressiert an den Sous-Prefet des Arrondisment de Cologne Klesp6, der die

in Beilage erfolgende Übergabe des Namensregisters der Juden anzeigt und

J. P. Kamann unterzeichnet ist.

Auf der Rückseite dieses Briefes steht mit anderer Schrift folgendes:

(Das Eingeklammerte ist im Text durchgestrichen. Veraiutlich das Jahr nach

französisch-republikanischer Rechnung.)
Israel Levenstein 4, Feb. 1800 (6),

Zenoit Fleck 8. Juny 1800 (8),

Daniel Steinwahser 24. Novembre 1794 (2),

Simon Steinwahser i6. Mai 1800 (7),

(David Kohn 24. Mars (1790)),

Jaques Kohn 26. Avril 1796 (3),

Germain Maus i. Sept. 1794 (i),

Simon Maus 21. Julii 1800 (9),

Emanuel Stern 11. Avril 1802 10,

(Isac Aron 17. germinal an 10) 7. Avril 1802,

(Isac Hirz 21. Brumaire an 14) 12. Novembre 1805,

(Moises Wolf Hirtz 11. Novembre x8o6),

Mari Kohn 9. Mars 1809 10^/2»

(Salomon Fleck 12. Julius 1810),

Lazarus Fleck 5. Mars 181 1 —11.

Femer enthält der Band ein Blatt mit folgenden Eintragungen.

Jacob Levenstein gebohren den 25 ten Novembris 1786,

Nathan Rothschild gebohren den 25. April 1779,

Salomon Fleck gebohren den 6 ten Mertz 1787,

Benjamin Cohn gebohren den xi. August 1777»

Salomon Fleck gebohren den 27 ten Dignon 1793»

Herman Maus gebohren den i ten Septembris i794>

Emmanuel Maus gebohren 1784 Januarius 15. Menneo,

Simon Steinwaßer 1796 May 20. Mutter»

Jacob Fleck gebohren den 20ten Dizember 1783.

Es folgen zwei Blätter für uns irrelevanten Inhaltes und dann ein ge-

sondertes Blatt mit folgendem Text: Pardevant nous Maire de la Mairie de

Crrevenbroich s'est presente Hirz Isac, qui a declare prendre le nom de

Kauffmann pour nom de famille et pour prenom celui de louis et a sign€ avec

nous. Grevenbroich le 16. Juillet 1810. Hebräische Unterschrift (Zcw bar

Jizchok) J. P. Kamann.

Nun folgt im Buche das 59 Eintragungen enthaltende Namensannahme-

PiotokoU. Überschrieben ist es: Le present Registre destine a inscrire les

Declarations des noms et Pramms des Juifs demeurans dai^ la Mairie de

Grevenbroich Suivant le Decret Imperial date k Baionne le 20. Juillet 1808
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et contenant douze feuillets a ete cote et paraohe Dar orimi#.r
NousPresident duTribunal deprinü^J^.T^S.'l-X^S"." de'clVne

Departement de la Roer.
A-rrondiBement de Cologne

Canton d Elsen. ««rie de Grevenbroich.

Verzeichnis nach den alten (Vor-) Namen alphabetisch geordnet
1

.

" Ali "KT

; Alter J^ame
*

Neuer Name Nr

1

- Alter Name
)

1

XIeuer jname

1 1

1
1 ^ f

1 Aron lUarwaßer Mathias 31 56
J
Israel Levi £larwaßpr

Q
1 o*±

1

1 Aron oteni ±*manuel
" VV TtfTTIrX

AIfiXRTldATO 1 oö
1 7

1
Barmen Mftnes Uohen Bemard 32 45 KinnelGodschalk Fleck OiiniöTuifJp

1 /

1 1

1 rseiia
1 D ^1

1

Levenstein l^bille 33 55 Koppel Voos
* vj Ii. KA. I_l 1 1£ \fL 11*1 Vy

l\ flllTTn Q TITl To r» r»n rt no
Li

1
1 ±>ella Fleck Sibille 34 31 Leiser Leib

-ivaul lutiuii u dcques
iTOlfiR'tPin T,Q 7Qn 1 co 1 ID 1 rSeneclick ileck Benedictas 35 1 Leyser Levi Levenstein Louis7 21 1 Blümchen Steinwaßer Caroline 36 43 1 ItTflrliAn Tiovi Jlirschbaum8 50

1
ßrendla Fleck Bernardine

9 49
I "

1
Calman Fleck Charles 37 42 Madjen Modjen

Magdalena
Marx Magdalena10 1 o

1
Calman Levi Levenstein iSalomon 38 34 1 Manes Mans Germain11 26

1
David Cohn David 39 33 Mathjen Moyses12 44 David Saloiiiou Fleck David 40 19 Mendel

Maus Magdalena
Steinwaßer DanielSalomon 41 37 Mendel Moyses Maus Emanuel13 58 Emannel Ibec Stern Emauuel 42 '22 Moyses Steinwaßer Moirses14 40 Estre Jacob Fleck Estre 43 14 ' Moyses Benedick Fleck Moyses15 2 Ester Levi Levenstein Ester 44 12 Natan Godschalk16 6 Fromet lämon LeyensteinVeronica 45 47 Peß
Rothschild Philip

17 23 Gitel Steinwaßer Judnla 46 53 Rachel Aret
Fleck Philippine
Schr)nrath Helene181 51

1

Gittel Fleck Cordula 47 30 Reitz David Goldstein Rosine19 11 Godscbalk Jtothschild 48 10 Reitz Hens Hirsch RosinePhilipi» Godschalk 49 3 Reits Levi Levenstein Rosine20 52 txodschalk Fleck Godschalk 50 48 Salomon Fleck SalomonSalomon 51 59 Salomon Levi FrankfiirterSalomon21 8 Hauna fjevenstein Jeanette Frankfurter22 25 Haana Levi <3ohn Anne 52 35 Schimmel
\Vlaus Simon23 24 Herz David (3ohn David 53 13 Schönchen Rothschild24 36 Jachert Simon ]Maus Cordula Salomon Scholastika25

26
27 Jaeob 1Hohn Jacques 54 20 Simon

\Steinwaßer Simon46 Jacob David Heck Jacques 55 39 Sprinz Jacob vaufmann Susanne27
28

17 Jacob MoyseB {Steinvrafier Jacques 56 18 Sprinz Zauder iSteinwaßer Sopbie32 Isac Manes ] ifans Isac 57 29 Zara (John Sibille29
30

i

9 Israel J^evenstein Jacques 58 28 Zorle (^ohn Sara4 Israel Levi Jiievenslein Jacques U 59 41

1

Zorle Moyses ^^^olf Sara

einzelnen Eintragungen. Jede nur für eine Person mit

l^elTt '^^''^'^^ Unterschrieben ist jedes ProtoTollBurgermeister Kamann und dem Namensannehmer. Letztere Unterscliiftensmd texls mit hebräischen, teils mit lateinischen Lettern g^hrie^TSn

fiem^^^*?«r**"^'^'^-%"** i*^^^"" ^^S^"^« Protokoll auf-genommen, für jedes mmderjahnge Kind ein eigenes mit dem Vater. Ich
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führe wörtlich nur das erste der 59 Protokolle an, das dem schon erwähnten
volhg entspncht:

Nr. I Pardevant Nous, Maire de la Commune de Grevenbroich s'est
piesente Leyser Levi, qui a declare prendre le Nom de Levenstein pour nom
de famille, et pour prenom celui de Lazarus et a Signe avec nous

Hebräische Unterschrift (Lizer Levi) J. P. Kamann.
In einem Teil der ProtokoUe ist auch das Geburtsdatum verzeichnet
Ich stelle nachfolgend alphabetisch sämtliche in den Protokollen ent-

haltenen Daten zusammen, und zwar in alphabetischer Ordnung i. nach den
bis 1808 geltenden Namen und 2. in alphabetischer Ordnung nach den seit
1808 geltenden Namen. In den Tabellen führe ich auch die Nummer des
Protokolls der Eintragung im Original an, da sich auf unmittelbar nach-
einanderfolgende Eintragungen gleichen Namens gewisse, wenn auch nur
sehr vage Rückschlüsse auf verwandtschaftliche Beziehungen ergeben Die
Daten, soweit sie aus denProtokollen zu ersehen sind, enthält die zweite Tabelle

Alphabetisches Verzeichnis der neuen Namen

Nr

1

•

Oh

— ~—

_

Nener Name Alter Name Geboren AnmprkiitKruu^\/x M\ '»Uly

1 38 Cohen Bernhard Barmen Manes
2 25 Cohn Anne Hanna Levi
3 26 Cohn David David Grevenbroich Sohn vonHerzDavid

24. IIL 1790
4 24 Cohn David Herz David
ö 27 Cohn Jacques Jacob Grevenbroich Sohn vonHerzDa vid

26. lY. 1796
6 28 Cohn Sara Zorle Greven}>roich Tochter von Herz

:^0. IV. 1799 David
7 29 Cohn Sibille Zara Grevenbroich Tochter von Hetz

Beuedik |

11. XI. 1806 David
8 15 Fleck Benedictus 1 Grevenbroich Sohn von Moyaes

8. VI. 1800 Benedik
9 50 Fleck Bemardina Brendla Grevenbroich Tochter von David

13. IX. 1795 Salonion
10 49 Fleck Charles Calman Grevenbroich Sohn von David

27. XIL 1793 Salomon
11 51 Fleck Cordula Gittal Grevenbroich Tochter von David

2L XIL 1806 Salomon
12 45 Fleck Cunigunde Kinnel Godschalk
13 44 Fleck David Salomon David Salomon
14 40 Fleck Estre Lstre Jacob Grevenbroich Tochter des Sprinz

12. IV. 1807 Jacob15 52 Fleck Godschalk Godschalk Salomon
16 46 Fleck Jacques Jacob David
17 14 Fleck Moyses Moyses Benedick
18 47 Fleck Philippine Peß Grevenbroich Tochter v(m David

18. IIL 1788 Salomon19 48 Meck Salomon Salomon Gh*evenbroich Sohn des David
6. IIL 1790 »Salomon20 16 Fleck Sibille Bella Grevenbroich Tochter V(»n Moyses
27.x. 1803 Benedick21 59 Frankfurter Salomon Salomon Levi P&rth b. Nürn- Seit 6 Monaten in

Frankfurter berg (Grevenbroich22 31 Goldstein Lazarus Leiser Leib
23 30 Goldstein Rosine äeiz David
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N
•

^ Neoor Nftme
1 vreDören A 1Anmerkung

QiL 1/
f Uincb Jiosme Reiz Herz

9^AI.' OL
i «C

> jvauiinaiiii Jaques üoppel Voos

PI

f Jvauimaiin otuaime. oprinz Jacob
'±0

1 Jvirscnbaum Ma^alena Madjen Levi
' Ol. 1 ü-iarwauer Alexanddr Isnel Levi

1 JkuirWttttor Piifttliiftfl Aron
1

Bommerskirchen Sohn des Israel Levi
18. IX. 1800

tJ\J 1 ijevenstein JjjSter HiSter Levi
1 Levenstein Jacques Israel Levi

Q
1 Leveusteiu Jacques Israel

1
Grevenbroich Sohn von Calman1

4. IL 1800 Levi33 \j 1 xjtJvcusLein Jeanette TT 1üanna Grevenbroich Tochter Yon Calman
7. V. 1797 Levi84 11 1 m *A—^*h—i^jfc»»^ — — — --

1 ueyeiuneui XiOnis Leyser Levi 1

35 ö 1 ijeyeii0t6iii xcomifi Keiz Levi 1

36 u 1 ueTenfltein oalomon Calman Levi 1

37 7
Bella 1 Grevenbroich Tochter von Calman

13. X. 1795
1

Levy38 6\j 1 xjcvciibLcin V croiiica jromet Simon 1

39 42 1 ^1 ö IVrQ crA 0 1 An A
1 j-TXd.y^uaiena Madjen Modjen 1

40 87
1

iTj.ctus j^nianuei Mendel Moyses 1

41 1 iVl 0 11 a I^Anrnn«»iiiaua vrenuaiii Manes 1 Grevenbroich 1 Sohn von IsacManes
L IX. 1794

1
42

' 36

iVlQiia Ion*-»
1

IvXdUy JL8HC T 11 r 1
Isac Manes

[48 lYls) 11a Tu <1 1 1 1

0

J ackert Simon 1

44
45i

33 HflBn tt Hn 0 fv i~f n 1 An niiimio jDu.ag^ciaiena Mathjen Moyses
35 i iuaus ounon

1 öcnimmel 1 Grevenbroich
j
Sohn von Isac Mmies

2L VIL 180046 1

1

noinsciiua vrouscbalk 1 G^odschalk Philip
47 1 9 -rvoinscniia x^nilip 1 Natan Oodschalk

|48 13
1
xxuiuäcniia oCAOiastica 1

1

Im« TT 1 * Ii
Schönchen SalomonI4Q

i>1 1

ocnonratn Helene 1 äaehel Aret 1

Uv 1 otemwaiier JoLarolme 1.Blomehe 1 (^revrabroich
{ Tochter des Jacob

29. IV. 1790 Moyses51 19 Steinwaßer Danid Ij dendel t (smyenoroicn l sonn des Jacob
S4. XI. 1794

1
Moyses69 17 Steinwaßer Jacques Jracob Moyses

[53 23 Steinwaüer Judula
J
(iitel . Icirrevenbroich 1 Tochter des Jacob

19. III. 1805 Moyses54 22 StemwaBer Moyses
j Jtloyses 1 €Jrevenbroich Sohn des Jacob

55 16. V. 1800 Moyses20 Steinwafier Simon js•imon Qrrevenbroich f^ohn des Jacob
28. V. 1796 Moyses56 18 Steinwaßer Sophie |£ prins Zander 1

57 58 ^tern Emanuel |l]mumel Isac 1

58 54 ,Stern Emmanael Iiuron 1 j|.braüi i3ohn des Rachel
59 h Wolf Sara

1

z
11. IV. 1802 Aret

60 |.

il orle Moyses 1- JE^auömanu Looui [lUrz Isac 1 1fachtnuf vom
1«. YU. 1810

2 , i c k r s t h
(Departement de la Roer, Arrondissem^it de Crevcld; Canton d'Odcnkirchen)

amtJ WkfaS^r^T^"'''!'!*' '''^ ^^^^^^ Bürgermeister-amtes Wickrath mit anderen Akten in einem grünen Folioband, der die Auf-
396

Ix. D^clmÄat •^"'^'^ I^ecennal-Tabellen vom ax. Sept. x8o.

manc^lJwr*" Geburts-, Sterbe- und Heirats-Tabellen, die

A^-^"^^'^*''*^*''"'^
^"'"^"^^^^^ jüdischen Einwohne; ent!

HieH^?' V ""'T ^^^"^^"«gebung des Jahres i8o8 mitgeteüt.Hieruber ist zunächst ein Akt mit 75 EinzelprotokoUen vorhanden, deren

Un e^scrriff/^^^^^^^
'^^^''""^ angeführten ^ei Beispiele die

Tirnln ? 1 ^
Bürgermeisters L. Engels und des den Namen bestimmendenJuden (falls dieser kern Analphabet war) aufweist

Angefugt sind die alphabetischen Ubersichten der neuen und alten Na-men nebst Geburtsdaten bei einem Teil der Personen. Von Sen beiden ^J^?

n e u eTN
^"""^ "^^"^ Raumersparnis nur das alphabetisch^^

tV Namen geordnete wieder. In die letzte Rubrik (AnmerkunffWiaSich Verwandtschaftshinweise zugefügt, die ausdrücklich lTSSi SS^effende^Originalprotokollen vermerkt sind. Soweit im Protokoll der Geb^TTsort angegeben ist habe idb diesen ebenfalls in der Anmerkung angeführt S v -Sohn von, T v = Tochter von. Als Protokoll-Nr. ist die Nummer der «
s^SfZr n°"-

^-^-henfolge der alphabetischen Jusa^^'Stellung des Onginalaktes, in dem bei gleichen Familiennamen die Pe™«^nnicht nach Vornamen, sondern anscheinend nach Famüien, ^e xlndeTSacSdem Alter geordnet sind, wurde belassen. Nicht wiedergeget^^n i t hTer das

aTt^e^n Nrergerrd^:rsi^;^

vom 20. Juhj 1808 durch die in der Bürgermeisterei Wickrath ^ha^^Israeliten gemachte Erklärungen über ihre anzunehmende Vor- unrC!uen

Neue

Vor-

Namen

i
Zunamen

Alte Namen Datum der
(xelturt

1 Anmerkung

Jonas Baum Jonas Elias
Barbara Baum Barbara Liefmann
Johann Bleeck Jonas Moses 1(
Vronica Bleeck A'eronica Mendel 11
Elisabeth Bleeck Blamo-en Jonas 1791 LJuni 12 Beckrath T. r. JonasMosesJacob Bleeck Jacob Moses 45Judith Bleed^ Gotgen Abraham 46Johann Bleeck Moses Jacob 1791 21. Dez. 47 Beckrath S. v. 45Sophia Bleeck Vogelchen Jacob 1798 7, April 48 Beckrath T. v. 45SibUla Bleeck Rösgen Jacob

Abraham Jacob
1795 29. May 49 Beckrath T. v. 45Marceil Bleeck 1798 8. Sept. 50 Beckrath S. v. 45Adam Bleeck Levy Jacob 1800 10. Merz 51 Beckrath S. v. 45(ierhard Bleeck Mendel Jacob 1802 12. Sept. 52 Wickrathberg S v. 45Caspar Camphausen Mendel Liefmann 23

Sibilla Camphausen Beilen Isaac 24Marcell Grorrmanns Seeligmann Abraham
•

38
Stinette Grorrmanns Schrjugen Simon 39Helene Gorrmanns Helena Abraham 80
Elisabeth 0-orrmanns Barbara Abraham 81Andr^ Harff Andreas Heumann 13

•
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D Namen
1 Alte Mamen 1 JnfnTn rIpT

^
Anraeilning

u
Vor- I U 1m1 M> IU^U Greburt

xiiirii 1 jxiaryen oaiomon 14
1 .AJicireas uenmann 1. Sepi 1806 1 5 Wickrathberfl; S. v.

6
. 13JoseDh Harff

1 xieyser nnures II
Sara

1 ousa xLenmann 1 7
Michael HarfP

1 xiemnoon jjeyser 1808 17. Marz Ii 8 Wickrathberg S. v. 16Judith ' Harff 1 vTULg^en Jjeyser loUo 3. May 119 Wiokrattiberg T. v. 16Harff-I~l tXl J

1

1 ^nareas ijeyser 1807 ]2.Jnly 20 Wickrathberg S. v.
3

16Judith HarffJLICLL IL 1 vjütg^en ünareas 6
Sara Harff 1 xvdCDci xieumann 172

IVf QT*i^ IIa
1 i>ainan iVLicnel 40 -

Johanna IVTn TPiio
1

xienciei j acoD 4 1
Jacob

1 iu.eyer iHarcus 6 2
Johann

1 v^uuipericn ivieyer ^0. July 1802 i Wickrathberer S. v. 62Josenh M^An^nfl
1 jjeyBtjr lu-C} er lo. May 1804 6(5 Wickrathberir S. v.

1

65
1

cHuomon oamuei 2
Sibilla X mitBon 1 CaÜa'M A mm Ii IIjoeuen Andreas 2i
Jacob jxercfi «lonas 2c

•

ßarhAi^ ocnon^en xiirtz 2. Febr. 1797 1 Wickrathbelg T. v. 25JonAnn xjieimann Jlirtz 8. Nov. 1800
r
2Ji Wickrathberg S. v. 25

1 1 II O #t Irv^uacK oimon Mirtz 7. Sept 1805 2() Wickrattiberg S. 25
Sibilla ijiiig^en xiirtz o. Mkn 1807 3() Wickrathberg T. v. 25Jacob J~V 1jacoD ijövy 6c
Judith r?nplpn ixolgen jDeimann

:

Michpl -LVUcitJn Micnel Jacob 1808 30. Jan. 5c» HerraÜi S. t. 68Eva nrkplpn-LkUClCU Jijva Jjernaru 7J 1

Sftlomon Salm oaiüJiion ADranaiii
.TiMlitK«lUfUUl oaim Judela beeligman 3E 1

Anm.TiA.Tn ftalm 1SKUn 1 Seeligmann Salomon 36 1

Mftnnurath Salm v7oiig^en o&iomon 37
A 71 ri r a ocnnizier i Ascner Jacob 66 1

Vi T11 rvlAn 1ocuiiizier 1 üiBtner oalomon 67 1

ociinizier i Jacob Ascher 1793 36. Jan. 68 Horstiren S. v. 66
ocnnizier i Rosina Ascher 1801 I.April 69 Wickrath T. v. 66

rJflthfirinn ri V1 1 fr 1 A 1 i^atgen Ascner 1804 7. Febr. 70 Wickrath T. y. 66A bTJl }l n TTl octmizier i üüranam Ascner 1807 lä. März 71 Wiekrath 8. t. 66A n f] T*p fi g oiiHons 1 Mendel W enaels 1
•T 0 1 1 H TU

1

kjiiiiL/lJo 1 -ttnareas Mendels 6. Meßidor 7 3 Wickrath S. v. 1
Jost?i>h KJl lllKJUti

1 -ijevy Mendels öO. Marz 1803 4 Wickrath S. v. 1JoRPiih Sil Tvi /^n o 1 josepn vvendels 5
Andreas Simons 1 Andreas Josephs 6. Dez. 1802 6 Wickrath S. v. 5
Phillipp Simons 1 Phillip Josephs 21. Sept. 1804

1

1

7 Wickrath S. v. 5Johanna Simons 1 Hanne Simons M
Sibüla Steinhoff Sch&Qgen Sosranann 2
Joseph Wilhns WoUF Levy 1 >

^4
Michel Zander 1 Michel Moses Ii

Judith Zander 1 Götjen Hirtz |r
t2

Jonas Zander 1 Hirtz Michel !32. May 1802 h

H

$3 Wiekrath S. v. 81
Phillip Zander 1 Mendel Liefmann t2

Heinriette Zander 1 Gette Simon
Ht3

Johann Zander 1 Liefmann Mendel ]L5. April 1808 UA Beekrath S. t. 42
Jacob Zander 1 Capell Liefmann 6
Sarah

i Zander 1 Sara 'Seeligmann fi 7
Joseph Zander 1 Schlaumann Capell 4. Okt. 1789- 6 8 Beckrath S. v. 56

Alexander Zander 1 Seeligiiiann Capell 59
Sophie Zander | Rosgen Isaac

| 1?
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Unbekannte Jüdische Vorfahren christlicher
Gelehrter.

A. SvenHedin.
Einem Aufsatz „Sven Hedins Vorfahr aus Frankfurt a. d. O.", Familien-

geschichtliche Studie von Dr. Binder in den „Mitteilungen des Historischen
Vereins für Heimatskunde zu Frankfurt a. d. O." 1930, entnehmen wir die
folgenden Angaben: Aus Deutschland, und zwar aus Frankfurt a. d. O. stammt
ein mütterücher Vorfahr Sven Hedins, ein Zeitgenosse Friedrichs d. Großen,
Johann Christian Berlin. Man wird allerdings im Stadtarchiv
Frankfurt a. d. O. vergeblich nach diesem Joh. Christian Berlin suchen,
denn diesen Namen hat er erst in Schweden angenommen. Nach den Mittei-
lungen eines Verwandten Sven Hedins, den Familienforschungen nach Frank-
furt a. d. O. geführt haben, ist Joh. Christian Berlin Jude gewesen und nach
seiner Einwanderung in Schweden am 17. März 1771 in Malmö getauft
worden. In den schwedischen Quellen wird sein Name verschieden genannt.
In den Akten seiner Zeit wird er als Abraham David geführt, während eine
schwedische Zeitung vom Jahre 1771 in dem Bericht über seine Taufe die
Namen Abraham David Brode bringt. Der Zeitgenosse und Memoiren-
schreiber Aron Isak^), der ihn 1774 in Malmö getroffen hatte, nennt ihn
Abraham Brody. Die Verschiedenheit der Namen Brode und Brody will nun
in jener Zeit nicht viel besagen, da häufig die Schreibweise wechselt und im
allgemeinen der Wortklang maßgebend war. Nach seinen eigenen Angaben
ist Abraham David in Frankfurt a. d. O. geboren, und hat sich hier bis zu
seinem 29. Lebensjahr aufgehalten. An einer andern Stelle wird berichtet,
daß er mit 20 Jahren Frankfurt a. d. O. verlassen habe, um einem Rufe als
Kultusbeamter nach Wiltzburg-Swäske zu folgen. Hier hat er sich nach
eigener Angabe zwei Jahre lang aufgehalten. Über seinen weiteren Verbleib
bis zur Einwanderung nach Schweden verlautet nichts. Als zeitliche Anhalts-
punkte stehen somit nach schwedischen Quellen fest: der Tag seiner Taufe
(17. März 1771), dann die Dauer seines Aufenthaltes in Frankfurt a. d. O.
bis zum 29. Jahre, das Alter von 20 Jahren bei der Berufung als Kultus-
beamter und die zweijährige Dauer dieser Tätigkeit.

Das Aktenmaterial des Frankfurter Stadtarchivs, bezüglich der jüdischen
Bevölkerung, sowie die Personenlisten sind gerade aus der Mitte des 18. Jahr-
hunderts derart vollzählig erhalten, daß hier der Name des Vorfahren Sven
Hedins zu finden sein müßte, wenn die schwedischen Quellen zutreffend
berichten. Indes findet sich nirgends der Name Abraham David Brode
oder Brody.

Von den in Betracht kommenden Judensöhnen, die in den Listen eine
Zeitlang geführt, dann aber gestrichen werden wegen Auswanderung oder
Tod, kann der eine, Abraham, Sohn des David Loeser Koynes, nicht in
Frage kommen, da er 1751 im Alter von 14 Jahren abgesetzt ist. Von dem
andern, David, Sohn des Abraham Joseph, steht folgendes fest. Er ist Ende
1732 oder Anfang 1733 geboren als zweiter von sechs Söhnen des Abraham
Joseph. Sein Vater Abraham Joseph wird auch Joseph Abraham goiannt.

Vgl. unsere Zeitschrift Otto Neiunanns Aufsatz Heft 22 und 23.
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aL^Ho^ ^ Abraham Joseph stehet in der vorjährigen Liste JosephAbrah^, so aber «n error pennae und eigentHch Abraham Joseph heißenmuß Er ist einer von den vierzig Schutzjuden und hat das Privüee in

%V ^f""'"''
^""^ könighcher; Schutz zu habet s^Ä«tmit Esther Ehassin, der emzigen Tochter des Schutzjuden Elias Marcus zu

vTn rl'X
Breslau gebürtig, besuchte er als Handelsmann die Messenvon Leipzig. Danzig und andern großen Handelsstädten. Im Jahre 1754 ver-laßt nun sem Sohn David mit dem jüngeren Sohn Scheftel Frankfurt a d O •

sein neuer Aufenthaltsort wird nicht genannt. Er befindet sich jetzt als.^ungefähr im Alter von 20 Jahren. Nach zwei Jahren, Ende 1756. kehrt ermit semem Bruder wieder nach Frankfurt zurück, um im Jatee 1762 für

T
''^^^ ^" "»^'^^ «a*^*» Karge. Er ist damals im

29. Lebensjahr gewesen. Sein neuer Aufenthaltsort Karge in Polen, dasheutige U«juhstadt, hart an der früheren preußisch-polnischen Grenze Tllegen, besaß eine große jüdische Gemeinde. ^

Bei einem Vergleich der schwedischen mit den Frankfurter Quellenergeben sich für den Vorfahren Sven Hedins zunächst die übereinstimmen

F^„Si!rfS^n "^""T^ ^ ungefähren Alter von 20 Jahren

ISÄt, ^^^ijähriges Verbleiben an dem neuen
Aufenthaltsort also zweijährige Abwesenheit von Frankfurt, schließlich dasAlter von 29 Jahren, indem er seine Vaterstadt definitiv verließ. In naherEntfernung seines neuen Wohnsitzes, Karge, liegt ein Dorf, das nach einemdeutschen Ortsnamenverzeichnis Wilze heißt, polnisch Wilce geschrieben

vni ^Sf";.**'!.*^^^
Landgemeinde bilden, wird zum Unterschiedevon den Gutem häufig das polnische Wort für Dorf, wies (sprich wjäsj),

^"1! /,!' r i!i
Vergleich von Wiltzenburg-Swäske und Wilce-wies

SIL. M J"" w A^^^P^ache auf, besonders bei dem zweiten Be-
stendteil der Wort er. Berücksichtigt man eine etwaige Übertragung vonWilce-wies ins Schwedische und eine damit leicht sich ergebende Entstel-lung des Wortes, so hegt die Amiahme nahe, daß Wiltzenburg-Swäske undWilce-wies Identisch sind. Sollte diese Annahme zutreffend sein, so erklären
sich zwanglos gewisse Angaben und Begebenheiten aus dem Leben des Vor-Sven Hedins. Wie erklärt sich der Beiname Brody oder Brode? ObDavid Abraham in Karge bis zu seiner Auswanderung verblieben ist. gehtaus den Akten nicht hervor. Aber die Tatsache, daß von Karge noS nlch
5Q km weit der damalige Flecken Brody liegt, ein Mittelding~^ischen Stadtund Dorf, wie es deren im alten Polen viele gab, sowie der jüdische Brauch,
zuweilen als Beinamen den Ort der Herkunft zu wählen, lassen vermutenrad machen es fast zur Gewißheit, daß der David Abraham der Frankfurter ,Akten spater noch von Karge nach dem nahen Brody am Pruth gezogen, von •

hier aus seinen Beinamen Brody mitgebrächt hat.
0 s

.
i

B. Justus von Liebig
Während jener David offenbar der Urgroßvater der Mutter Sven Hedinswar, dieser also ^ „ „jüdisches Blut" in seinen Adern führt, hat S. Lilien

-

thal in Wiesbaden darauf hingewiesen, daß einer der berühmtesten Che-
miker, Liebig, zu der jüdischen Rasse angehört. Er schreibt uns:
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Im Märzheft dieser Zeitschrift bringt Max Markreich, im Juniheft Ernst
Kahn einen sehr verdienstvollen Beitrag zum Thema „Jüdisches Blut im
arischen Adel". Es gibt auch unter dem deutschen Geistesadel Familien
scheinbar reinsten Ariertums, die bei genauem Hinsehen doch jüdischen Ein-
schlag zeigen. Ein solcher Fall liegt bei Justus Freiherrn von Liebig vor,
einem der allerberühmtesten Vertreter deutscher Wissenschaft, 1803 in
Darmstadt geboren, 1818 Apothekeriehrling in Heppenheim, schon 1824
Professor in Gießen, gest 1873 in München als Präsident der Kgl. Bayr.
Akademie der Wissenschaften.

Zu seinen Ahnen gehört u.a. derjüdische PferdehändlerLew
o d e r L ö w. Dieser wkd unter den sieben Juden(-familien) aufgeführt, die
1623 in Darmstadt wohnten. Eine Stadtrechnung von 1623 lautet: „Trank-
steuer v. Hochzeiten alb. Lew des Juden Tochtermann zu seiner Be-
schneidung VoOhm." Eine Kammerrechnung von 1630: „Ein Pferdejud Lew
in Darmstadt verkauft dem Landgrafen Pferde." Das Darmstädter Kirchen-
buch besitzt folgenden Eintrag: „Juni 1650, den 4. am H. Pfingst Dienstag
war eine Jüdin Bilha des Lowes Enkel samt ihrem Kindt zum Chri-
stenthumb bekehret und nach öffentlich gethanem Glaubensbekenntnus in
der Pfarrkurchen alhier g e t a u f t. Die Mutter war genannt Sophia Dorothea,
das Kindt Christina."

Sophia Dorothea „D a r m s t ä d t e r", wie sie sich nach der Taufe
nennt, heiratet den August Appel, Einspänniger (Reiter). Ihre Tochter E 1 i -

sabethAppel, verheiratet mit dem Schuhmacher Samuel Abel, hat einen
Sohn Johann Georg Abel (geb. Darmstadt 27. 6. 1696). Dessen Toch-
ter M a r i a K a th e rin a A b e 1 (geb. 17. 9. 1747) heiratet den Johann Lud-
wig Liebig (geb. 28. 4. 1747 in Gr.-Bieberau). Deren Sohn ist der Bürger
und Handelsmann Johann Georg Liebig (geb. 10. 4. 1775 als 3. von
6 Kindern). Dessen Sohn Johann Justus Liebig wurde am 12. 5.
1803 als 2. von 10 Kindern geboren.

L i t.: „Aus Darmstadts Vergangenheit" von Dr. phU. Adolf MfiUer, Darmstadt
1930. „Mit jüdischen Augen durch deutsche Lande. Darrastadt'' von S. LUienthaL
1931, Ist. Famiüenbl., Hmbg. Nr. 32, wo es aber vom Geburtshaus Liebigs heifien
muß: „ . .

.
in der Großen Ochsengasse .

. ,J>eutsches Geschlechterbuch'' Bd 52
S.307. Dr. Adolf Müller, Leiter des Städt. Archivs und Museums in Darmstadt dem ich
die wesentlichsten Anregungen und Hmwelse darüber verdanke, teiU mir dazu noch
mit daß man bis vor kurzem auch geglaubt habe, Liebigs Mutter, ein uneheliches
Kind, sei Halbjüdm. Die uneheUche Mutter, Liebigs Großmutter, hatte einen
Schneidergesellen als Kindsvater angegeben, der aber unauffindbar war. So entstand
das Gerficfat, der Vater sei ein Jude. Diesem Gerücht hat Dr. Müller ein Ende ge-
macht, mdem er nach ausgedehnten Untersuchungen den Schneidergesellen Einselin
aus Jesingea als den Kmdsvater (also als Großvater Liebigs) feststellte.

Anm. d. Red.: Vgl. ferner den ausführlichen Artikel von Otfried Prae-
torius über J. von Liebig s Ahnen in „FamiliengeschichÜ. Blätter'' 10 ia
Spalte 38.
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Notiz.
Wir machen darauf aufmerksam, daß unsere Sammelmappen (1,20 M.) auch alsEinbanddecken für die ersten sechs Jahrgänge (Heft 1—24) zu verwenden sind.
Beim Embmden ist auf richtiges Einsetzen der beiden Titelblätter (den Heften

12 und 24 beiliegend) uiid des Gesamtregisters (bei Heft 24) zu achten

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.
Zu Nr. 251. Nachkommen von Isaac

Abarbanel (1437—1508) leben auch
in Polen und nennen sich B a r -

baneL Davon seien zwei in War-
schau lebende Damen genannt: x. Frau
Felicya Portney (geb. um 1875),
verwitwete Goldberg, geb. Barbanel,
Lehrerin; a. deren Tochter Frau
Irena Krzywicka, geb. Goldberg,
erfolgreiche polnische Belletristin,
geb. um 1898 in Sibirien; Vater:
der im Jahre 1905, nach Rückkehr
aus sibirischer Verbannung, in der
Schweiz verstorbene polnische sozia-
listische Publizist Stanislaw Gold-
berg, Redakteur des „Glos Bundu",
einer vom „Bund" (Allgemeiner Jüdi-
scher Arbeiterbund) 1904—05 in Genf
herausgegebenen polnischen Zeit-
9chiiit. F. K., Berlin.

Zu Nr. 171. Der Familienname Kuh,
tschechisch Krava, erscheint in Prag
bereits 1545. Ist Schildername, Schild
eines Metzgers; s. Hock, Familien
Prags S. 305, Nr. 3.

Heinrich Flesch, Dolni Kounice.

Zu Nr. 172. Der Bruder meines Urgroß-
vaters [vgl. Heft 25 Frage 166], Har-
tog Joseph LSchaapJ, geb. etwa 1760
Rohne in Deutschland, gest. Gronin-
gen (Niederlande) 1839, Sohn von
Joseph Lazarus und Sarah Hartog,
ist verheiratet gewesen mit Hester
Hartog Abraham Berschel, geb.

Amersfoort 1770, gest. Groningen
18. De«. 1847, Tochter d. Hartog
Abraham Hcrschel, Kaufmann, und
der Klaartje Levie Schaap (eine
andere Familie Schaap). Vielleicht war
Hartog Abraham Herschel der Sohn
von Abraham Herschel aus Pirna
(Sachsen), und ist mit Bohne in
Deutschland gemeint: Bohnau in
Sachsen [s. Frage 166], Kr. Bautzen,
A.G. Zittau, unweit Pirna, und hatten
die Familien schon länger Bekaimt-
schaft miteinander?

Dr. iur. H. P. Schaap,
Brielle (Holland).

Zu Nr. X7a. Nach Wlmnger Bd. 3 S. 65/66 und Edward S. Holden (Wilhelm Herschel,
Sein Leben und «eiae Werke. Berlin 188a. Verlag Wilh. Hertz [Bessersche Buch-
Handlung]) ist die Familie Herschel, der der Astronom Friedrich Wilh. Herschel

Vorfahren Herschels sollen aus Mährenstammen und im 17. Jahrhundert zum Protestantismus übergetreten sein. Nachdem Glaubenswechsel haben drei Brüder Herschel ihie Heimat Mähren verlassenund sich in Sachsen niedergelassen, wo sie Landbesitz erworben haben. Einer
dieser drei Bruder war

Hans Herschel, Brauer in Pirna (Sa.).

Abraham H. 1651—1718 und noch ein Sohn?
Gärtner an den kgL Gärten in Dresden

Eusebius Benjamin Isaak, geb. 14. i. 1707, gest. 22. 3. 1767, Militär-
musikus in Hannover 00 Anna Ilse Moritzen.

Dieser Ehe entstammten 10 Kinder, nämlich: i. Sofie Elisabet geb. 1733 00 MiUtär-
musikus Griesbach; 2. Jakob geb. 1734; 3. unbekannt; 4. Friedrich WUhebn 15. XI.
1738 bis 25. VIII. 1822 Astronom 00 der Tochter des James Baldwin aus London;
5^ unbekannt; 6. Alexander 1745—1821; 7. unbekannt; 8. Caroline Lukretia 1750 bis
1848; 9. unbekannt; lo. Dietrich geb. 1755. Dr. WiUi Schragenheim, Göttingen.

Zu Nr. 173 wird mir von einer Familie
Fraenkel in Fürth i. B. berichtet,

daß sie levitischer Abstammung sei.

Dieser Fürther Stamm siedelte zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts von Wien
nach Fürth über. Auch ein nord-
deutscher und dänischer Stamm
dieses Namens soll in Fürth seinen
Ursprung haben. Das berühmte, sehr
wertvolle Fürther Memorbuch (im
Besitze der dortigen Israelit. Kultus-
gemeinde) soll hierüber noch mancher-
lei interessante Einzelheiten enthalten.
Herr Rabbiner Dr. Max Freudenthal
in Nürnberg soll die Familienge-
schichte Fraenkel behandelt haben.

Studienprofessor Kurzmann,
Günzenhausen.

Zu Nr. 173. Frankl, Fraenkl, Franckl

vgl. Wachstein, Die Inschriften d.

alten Judenfriedhofes in Wien (Index);
Monatsschrift f. G. u. W. d. J.

45. Jahrg. S. i93ff., 46. Jahrg. S.45off.;
Brann, Eine Samml. Fürther Grab-
schriften, S.A. aus dem Gedenkbuch
z. Erg. an David Kaufmann; Löwen-
stein, Zur Geschichte der Juden
in Fürth, Jahrb. der jüd. liter.

Gesellsch. VI an versch. Stellen. Fa-
milie Frankl aus Nikolsburg, nennt
sich Ö^» Michelstadt, Franken)
Frankl, zu welcher das Ungar. Ma-
gnatenhausmitglied Adolf Frankl ge-
hört, nicht levitischer Abstammung,
doch deutscher Herkunft. Ein großer
Teil der Familien Frankl dürften aus
(Mittel-, Ober-, Unter-) Franken stam-
men. H. Flesch, Dokü Kounice.

Zu Nr. Z73. Aus den heute noch lesens-
werten „Erinnerungen" des bekannten
österreichischen Dichters und Publi-
zisten Ludwig August Frankl
(geb. 1810 in Chrast, gest. 1894 in
Wien), auf die mich Herr Dr. Gold
in Brünn freundlichst aufmerksam
machte, entnehme ich, daß bei der
Wiener Judenaustreibung 1670 die
beiden Söhne des Jakob Kopel nach
Fürth auswanderten und beide von
da ab den Namen Fraenkel führten.

Ob nicht ihr Vater Kopel schon
vor dieser Übersiedelung, die er nicht
mitmachte, da er noch in Wien starb,
den Beinamen Kopel-Fraenkel
führte, geht aus Frankls Buche nicht
hervor. Der ältere Bruder, Isaak,
blieb in Fürth und begründete die
dortige Linie der Familie; der zweite
Bruder, Israel, starb in Brody als
dortiger Rabbiner. Isaaks Urenlrel
hatte einen Sohn, Lazarus, etwa 1760
in Fürth geboren, der nach Chrudim
in Böhmen wanderte, sich dort mit
Marianne Hönig aus Kuttenplan ver-
mählte und so mit den bekannten,
später geadelten und getauften von
Henikstein, v. Hönigsberg usw. ver-
schwägerte. Somit gibt es mindestens
drei Stammlinien der Fraenkels,
eine deutsche aus Fürth, eine polni-
sche aus Brody, eine böhmische aus
Chrast resp. Wien.

Dr. CzelUtzer, Berlin.

Zu Nr. 173, Auch hier im Westen
eaustiert eine weitverzweigte Familie
Fränkel, die aus dem Orte Rhaunen,
Kreis Berncastel, stammt. Außer
der jetzt noch dort wohnenden Fa-
milie dieses Namens wohnten und
wohnen Zugehörige mit Namen Fran-
kel in Eisenschmitt bei Wittlich,
Berncastel, Sehlem, Mürlenbach, Kyll-
burg, Gerolstein, Gegend von Saar-
louis, Geilenkirchen, Issum u, Uedem
a. Niederrhein und in Gelsenkirchen.
Diese Familien sind oder waren
meistens Kleinkaufleute und Vieh-
händler. Keine Leviten. Der der-
zeitige Landrabbiner von Meiningen,
Leo Frankel, stammt m. W, aus
Meisenheim, Bez. Koblenz, hat aber
mit obiger Familie keine verwandt-
schaftlichen Beziehungen, ist auch
nicht Levite.

Friedmann, Bemcastel-Cues.

Zu Nr. 175. über die jüdische Abstammung
des Botanikers Prof. Julius Wiesner
kann Herr Bruno M. Trapp, Brünn,
Salzamtsgasse 14, Auskunft erteilen.

H. Flesch» Dolni Kounice.
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Fragen.

Nr. 177. Im Jahre 1728 war in Berlin als

Abgesandter von Hebron ein Abra-

ham Pereira. Dieser ist unmöglich

identisch mit dem bekannten Abra-

ham Israel Pereira» der schon 1699

starb. Wer kann über jenen Ab-
gesandten Auskunft geben?

Dr. I. Meisl, Berlin.

Nr. 178. Um 1830 lebte in Wittenberg
ein Simon Bernheimer, der Regina

Holtz aus Bruchsal heiratete und mit

ihr um 1851 nach Amerika aus-

wanderte. Nachrichten betreffend

seine Vorfahren, seine Vermögens-
verhältnisse, eventuelle Krankheiten

in der Familie auwie betreffend Nach-
kommen oder Verwandte des Ob-
genannten usw. erbeten.

Jacob Fisher, 1057, Hoe Ave.,

New York City.

Nr. 179. Wer kann Auskunft geben über

Herkunft bzw. Verbreitung des Na-
mens Kurzmann? Mein Großvater

Abraham Kurzmann lebte in Schnod-
senbach bei Scheinfeld (Mittelfr.),

siedelte dann nach Würzburg über.

Dessen Vater soll sich anfangs des

18. Jahrhunderts den Namen infolge

seiner kleinen Gestalt beigelegt haben.

Kann jemand diese Angabe bestäti-

gen? Der Nam£ Kurzmann be-

gegnet (wenn auch nicht allzuoft) in

Süddeutschland sowohl als jüdischer

wie auch als christlicher Familien-
name.
Studienprofessor Arnold Kurzmann,

Günzenhausen (Bayern)«

Nr. 180. Wer kennt jetzt lebende jüdi-

sche Träger des Namens Bischof

oder Bischoft? Im 13. Jahrhundert

stellten die Wörter Episcopus oder

TEveske (beide = Bischof) lediglich

Bezeichnungen für jüdische Familien-
namen dar. Gleichzeitig finden wir
auch ein hebräisches Äquivalent für

diese Wörter. Ein Schuldner wird
auf einem tally (eine Art doppel-
seitigen Kerbholzes, das bis zum An-
fang des ig. Jahrhunderts im engli-

schen Schatzamte gebraucht wurde)
auf der einen Seite Samuel Levesque,
auf der andern Seite Samuel Cohen
genannt. Ebenso findet sich ein Elias

Episcopus und gleichzeitig die hebräi-

sche Form Elia Cohen. Auch eine

Frau Muriel Leveske begegnet uns.

Ähnliche Beispiele trifft man auch in

Deutschland an, z. B. Samuel Pisghov
(= Episcopus), während der Groß-
vater dieses Mannes Rabbi Alexander
Hacohen genannt wird. Es handelt
sich also hier im allgemeinen um
Geschlechts- bzw. Familiennamen.
Gleichwohl begegnet auch die Be-
zeichnung „Episcopus - Parnas** in

einer älteren Kölner Urkunde, In

ähnlicher Weise tritt auch das Wort
Levi - Capellanus, Chapelain als jüdi-

scher Beiname auf. Allerdings ist es

möglich, daß dieser Begriff ehemals
auch die Bedeutung von Chasan oder
Kantor hatte.

Studienprofessor Kurzmann,
Günzenhausen.

Hierzu möchte ich bemerken, daß
der bei Juden nicht seltene Name
Leweck in der Aussprache fast genau

mit Levesque übereinstimmt und
vielleicht mit obiger Ableitung er-

klärt werden kann.
Dr. Czellitzer, Berlin.

Nr. 181. In Gustav Freytag, „Bilder aus

der deutschen Vergangenheit" (Bd. 5'

heißt es in einer zeitgenössischen

Beschreibung des Reichstages zu
Augsburg 1547:

„Daß ich den Juden Michael nicht

vergesse, der sich als großer Hen
hielt und auf der Gasse statt-

lich gekleidet, den Hals voller gol-

dener Ketten, auf wohlstaffiertem

Pferde ritt. Zehn bis zwölf Diener,

alles Juden, immer als reisige

Knechte angetan, liefen um ihn

her. Von Person war er ansehn-
lich. . .

Michael war wahrscheinlich der
Finanzfaktor Kaiser Karls V.

Wer war dieser Jude Michael?
Otto Neumann, Berlin.

Nr. x8a. In Lublinitz (Oberschlesien)
wurde 1777 Moses Böhm geboren.
Ebendort 1785 Israel BBbm. Moses

war ein Sohn des 1799 gestorbenen
Jakob Böhm. Wer kann Auskunft
geben, ob Israel auch ein Sohn von
Jakob Böhm gewesen ist? Wenn nichts

wer war der Vater dieses Israel Böhm?
Woher stammt diese Familie?

GemeinderabiMner Gustav Cohn, Lieipzig*
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Mohelimbücher als Quelle der Familienforschung.
Ein Versuch von Josua Friedl aender , Berlind-Wilmersdorf.

Im ersten Jahrgang unserer Zeitschrift, Heft 3, Seite 50, wurde bereits

auf Mohelimbücher als Quelle jüdischer Familienforschung hingewiesen; der

Hinweis wurde auch mehrfach wiederholt, ohne daß bisher an einem Beispiel

aufgezeigt wurde, wie diese Bücher beschaffen sind, wo man sie finden kann,

welche Schwierigkeiten sich bei ihrer Benutzung ergeben und welchen doku-

mentarischen Wert sie haben.

Das „Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde zu Berlin" bringt in seinem

Märzheft S. 83 das Lichtbild der ersten Seite „des Mohelbuches der Jüdischen

Gemeinde Arnswalde". Die Unterschrift ist nicht richtig, denn, wie immer,
ist das Mohelbuch persönliches Eigentum des Mohel; das ergibt der Anfang
der Seite, den ich wie folgt übersetzte: „Zimi Glück! Wie mich Gott be-

gnadet hat durch Maulschaften:
I. Bei meinem Sohne Jizchak, genannt Itzek, die Mizwa Chituch, am Mon-

tag, 24. Tischri 571, 25. Oktober 1810."

Es ist klar, daß die Familienzugehörigkeit des kleinen Itzek auf Grund dieser

Eintragung nicht festzustellen ist. Die Angabe des 25. Oktober ist unrichtig,

denn der 24. Tischri war der 22. Oktober. In den Matrikeln der Gemeinde
Amswalde ist die Angabe richtig. Danach ist der Knabe Itzek, Sohn des

Schutz- und Handelsjuden Getzel Jacob, am 15. Oktober geboren und am
22. Oktober beschnitten worden. Eigentümer des Buches und Mohel ist dem-
nach Getzel Jaccb, der sein Ehrenamt noch bis 1851 ausübte. Um das Ge-

burtsdatum des Knaben zu erhalten ist in der Regel die Zahl 7 abzuziehen,

jedoch ist die Beschneidung, mcht so sehr selten, später, wenn das Kind
nicht kräftig genug ist.

Ich selbst bewahre zwei Mohelbücher auf, die ich von meinem Vater
Israel Friedlaender, Posen, s. A.habe, der als Mohel sehr in Anspruch genom-
men war. Beide Bücher waren bereits benutzt, haben alte Eintragungen und
sind mit den Eintragungen durch den Buchhandel gegangen. Das ältere des

Mohel Jehuda Schmuel Norzi aus Mantua^) hatte der Buchhändler Julius

Benzian, Berlin, das zweite, deutsche, der Begründer der Buchhandlung
S. Calvary, Salomon Calvary; beide waren nahe Verwandte meines Vatex^.

Weshalb kommen solche Bücher antiquarisch in den Buchhandel? Fast alle

Mohelbücher sind nicht nur Listen, sondern Handbücher zum Gebrauch der

MoheHm. Ein Rabbiner und Mohel David ben Arje Lob, geboren in Zwolen
hat ein solches Handbuch im Jahre 1680 in Mainz verfaßt und nannte es

„Ssaud haschem'\ Es enthält die Vorschriften aus Talmud und späteren

Sammlungen über die Mila; das Büchlein hat sich gut eingeführt. Das Ams-
walder und das mir üb^kommene deutsche sind Ausgabe Amsterdam 1745*
das italienische Mantua 1743. Elfteres hat einen Anhang „Briß Haschern'^

in jüdisch deutscher Sprache mit Verhaltungsmaßregeln in schwierigen Fällen

Verordnungen für Blutstillen, und das übliche Ritual. Das italienische Buch
hat den Anhang in der gemeinverständlichen hebräischen Bearbeitung, das

Tischgebet in der deutschen, spanischen und italienischen Fassung. Eine An-

*) Vgl. The Yewish Encyclopedia, Artikel ,J*orzi".
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zahl leerer Blätter für die Listen vervollständigen das Handbuch. Das Werk
muß sich großer Beliebtheit erfreut haben, denn das Gesamtarchiv, Oranien-
burger Straße, hat noch Nachdrucke Wien 18 14 und später.

Bei der Beschneidung oder, wie es im „Briß haschem" heißt, beim Jü-
dischen sind folgende Personen in der Regel zugegen: Der Vater, der Ge-
vatter (Sandok), der das Kind beim Akt auf den Knien hä't, ein oder zwei
Mohelim. In meiner Heimatstadt Posen war Brauch, wenn irgendmöglich,
zwei amtieren zu lassen. Der Akt wurde dann meist von beiden geteilt vor-
zogen, die Teile heißen „Chituch'* und „Prio". Im Arnswalder Mohelbuch,
Eintragung Nr. i, hatte der Vater „Mizwas Chituch'\ der zweite also „Prio".
Dieser trug in sein Buch ein: „Bei dem Knaben Izek, Sohn des R. Getzel Prio
usw." Wenn sich das zweite Buch fände, würde es Berichtigung und Er-
gänzung des vorhandenen sein. Ein Mohel aus Märkisch-Fried'and (Buch im
Gesamtarchiv) schreibt wie folgt: „Halbe Maulschaft bei . . . oder Ganze
Maulschaft bei . . Der Name des Gevatters wird meistens nicht genannt,
wir finden ihn jedoch in den Listen der jüdischen Gemeinde, Berlin, auch in
dem Buch aus Mantua. Jehuda Schmuel Norzi hat aus seinen Eintragungen
in Schrift und Sprache Kunstwerke gemacht und schrieb in Quadratschrift
auf das Titelblatt

: „Dies, mein Buch, erwarb ich für mein Geld, ich Jehuda
Schmuel Norzi in der Stadt Mantua am 4. EUul 5505, Eine Woche später
trug er mit lyrischem Schwung seine erste Mila ein.

Doch ich will mich dem deutschen Buche zuwenden, das uns näher liegt
und uns doch Rätsel mancher Art aufgibt. Am Mittwoch, dem 25. Oktober,
war Reb Schlaumo Sahnon im Dorfe Thüle, um am nächsten Tage den Sohn
des R. Gottschlek zu jüdischen. Dabei schenkte ihm der glückliche Vater ein
altes, schönes Exemplar des „Ssaud Raschem'^ in Ledereinband mit Gold-
verzierung. Von den leeren Blättern ließ R. Schlaumo das erste frei und
schrieb auf die zweite Seite „Dieses Buch gab mir der würdige Thoragelehrte
R. Gottschlek als vollgültiges Geschenk hier in Tile am Mittwoch den
10. Marcheschwan 564.'' Am nächsten Tage machte er die erste Eintragung
des Kindes Chajim ben Gottschlek. Fortan benutzte er meistens dieses
Buch; was aber geschah mit der alten Liste? Nachdem er 48 Eintragungen
in das neue Buch gemacht hatte, Ende Dezember 1821, da fiel es ihm ein,
er müsse die andere Liste vor Vergessenheit bewahren und schrieb sie ins
zweite ab, die Abschrift beginnt mit dem 2. Juli 1795 (Nr 49—69.)

Die ganze Zeit lebte der Mohel im Westfälischen und im Rheinland,
meist in der Gegend, in die uns der Aufsatz über den Stammbaum Aronstein
in Nr. 25 unserer Zeitschrift führt. Wir sehen, wie die Juden damals in
Dörfern verstreut lebten, und wie der Held unseres Buches Westfalen von
Osten nach Westen im Laufe der Zeit durchzog, eine Zeitlang in der Nähe
von Aachen lebte, dann wieder nach Westfalen zurückkehrte um zuletzt nach
Holland zu gehen. Er schrieb die Ortsnamen nach dem Gehör aus dem Platt-
deutschen ins Jüdische um, so daß sie schwer mit ihrem richtigen Namen fest-
gestellt werden können: manche kleine Orte mögen auch inzwischen durch
Einverleibung in größere verschwunden sein.

Die leeren Blätter wurdest voll, und die letzten Eintragungen aus Hol-
land 1826/27 vom auf dem Umschlagblatt. Auf dieser Seite finden wir
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mm

CO
Ort

jüdisch geschrieben

Orts-

bezeicbuuug
Wochen- tag

Datum
jüdiscb

Datum
bürgerlicb

BfimArkuncrfin

1. Chaim Gotficülek Tüe Tliüle bei

Salzkotten

Do 10 Ma 5564 26. lü. 1ÖU3 oder Thülen Kr*

liuren

2. Scbolaum Gumpil Tile Thüle l)ei Fr 24. Tew. 5564 6. 1.1804 oder Thülen Kr,

Salzkotten üuren
3, Abraham Moses Katz Bira ßuren 12. Ssiw. 5564 22. 5.1804

4. Dauw Sender Tihl Thüle Do 13. Ell. 5564 2Ü. 8. 1 804

5. Josef (rumpil Tibi Thüle So 13. Ijar 5565 12. 5. 1805 •

6. Natan Josef Lit kjti

.

29. Aw 5565 24. 8. 1 805

7. Joel Abraham Lirdam (?) Mo 14. Ti. 5566 7. 10. 1805

8. Elia Fleier Bil Dn 17. Ti. 5566 10. 10. 1805

9. SüBskind Jada Leib GaDwioli 1. Ti. 5668 3. 10. 1807 wohl 2. Ti.

Ivalenderregel:

1 Tischri nie

Sonntag

10. Koschman Schmul Ek Mi 22. Ki. 5568 23. 12. 1807

11. Juda Leib Benjamin KleiDfeld(?) Sa. 5. Niss 5568 2. 4. 1808

IS. Abron Akiba Stalburg Stahlberg (?) Mo. 3. Mar. 5569 24. 10. 1808

18. Uri Feitel Samael Bunwil 8. Nr. 93 Di. 12. Ad. 6569 28. 2.1809

14. Ahron Naftali Hirsch Bira BOren Mo. 16. Schw. 5566 8. 2.1806 s. Nr. 25
16. Moses Feiss Leinkling (?) Mo. 12. Ta. 5569 26. 6.1809

16. Getschlek Itsek Wörde Yörde bei

Wesel
Fr. 28. Ta. 6669 7. 7.1809

17. Jakob Natan Borkem Borken Fr. 9. Ni. 6670 6. 4.1810

18. Itzek Hinoh Mendel Borkem Borken Di. 6. Ell. 6670 4. 9.1810

19. Jechiel Michael Abraham Wolfen Wulfen Mo. 8. Mar. 6671 81.10. 1810 8. Mar. war Mi.

ao. Dauw Juda Basfeld Raesfeld So. 21. Ma. 5671 18. 11. 1810

91. Jizohak Itsek Elia Segal Sohembek Schermbeck Do. 9. Ki. 6671 6.12. 1810

Kr. Rees
9a. Abraham Naftali Hirz Qteme Gemen Mi. 22. Ei. 6671 19. 12.1810

28. Uri Feibelman Samuel Bunwil Geschker Gescher Er. Di. 4. Schw. 5671 99.11. 1811

Koesfeld

24. Jakob Josef Meniauber Schtatlan Stadtlohn So. 97. Ni. 6571 21. 4.1811

25.

26.

37.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

4^O

36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

60.

51.

Ahron

Feiss

Sohimsche

Abraham
Chajim

Izcbak Eisck

Scliimscliaun

Moses
Baruch
Ascher Anschel

Aurer

Josef

Meier

Jakob
Menachem Mendel
Jakob
Mordech^j
INIoses

Ascher

Koschman

Josef

Schlaumo Salmon
Schuir

Jona
Juda

Joske

S'eiw Wolf

Mausohe

Naftali Hirsch Bira Büreu Mo. 15. Scbw. 5566 8. 2. iöUb

Natan Moses Sa. 30. Ssiw. 5571 22. 6.1811
Abraham Klein Reken Sa. 4. Ell. 5571 24. H. 1811
Abraham Haleiwi Holtsen Mi. 1. Scbw. 5572 15. l. 1812
^»enannt Chossid

Juda Leib Geschker Do. 2. Schw. 5572 16. 1. 1812
Moses Kohu Sseie l)ei liuchholz Do. 7. Ad. 5572 20. 2. 1812
Moses Dorsten Mi. 13. Ad. 5572 26. 2. 1812
Izcbak Eisek Reklihausen Mo. 28. Ad. 5572 12. 3. 1812
Sisskiiul aus AVert Bernek Do. 20. Xiss. 5572 2. 4.1812
Schimsrliaun Dorsten Do. 7. Aw. 5572 16. 7. 1812
Leib ben Jakob aus Dinslake (im Mi. I.March. ö573 7. 10. 1812
Winschot Hekdesch)

INIoses Borkem Borken Sa. 10. Kissl. 5573 14. 11. 1812
Natan Note Scherubek Schermbeck Mo. 19. Kissl. 6673 23.11.1812

Kr. Hees
Juda Leib Raspe Mo. 4. Tewes 5573 7. 12. 1812
Ascher Anschel Holste Fr. 1 5. Tewes 6673 18. 12. 1819
Moses Olsten Mi. 28. Ni. 6673 28. 4.1813
Leiser Anbolt Sa. 19. Tarn. 5678 17. 7.1818
Abraham Fürstenfelil Do. 24. Tarn. 6678 22. 7.1818
Meier Sukbolt So. 2. Tischri 6674 26. 9.1818
Moses Dorsten Di. 16. March. 6674 9. 11. 1818

Moses Kohü Sseiel Do. 6.Schwat6674 27. 1.1814
Menachem Mendel Dorf bei Anholt So. 4. Ijar 6674 24. 4.1814
Hakohen

Abraham Geilenkirchen Mo. 17. March. 6682 12. 11. 1821
Dauw, genannt Bisdorf Do. 3. Tewes 6682 27. 12. 1821
Mars

Moses Ferstenborg Fümtenberg Do. 16. Tarn. 6555 2. 7,1795
Leiser Sa. 9. Kisl. 6666 21. 11. 1795

Kaofimann Mi. 27. Kissl. 6556
|

9. 12. 1795

achtrag! =•

Nr. 14

Mo.ward. 25 Ad.

Der Mann ¥rird

in unseren

Schriften ge-

nrant

von Zwillingen

Prat: Schlomo
rabo

vergl. Nr. 80

Original irr-

tüml. 5555



Nr Sohn Ort

j&ditch geschrieben

1

1 Orts-

bezeichnung
Wochen- tag

Datum
jüdisch

Datnm
bürgerlich

RaitiAi*lcnnflPATiJiM9IlIV7Cm|ftII|KVII

52. Eisek Jakob Ai^e Mi. 18. Tew. 5556 9. 12. 1795

53. Boruch Feibußch Mira Sa. 1795

oder 1796

64. RToeil Zwi Gumpel Mo. 21. Ssiw 5556 27. 6. 1796

65. Juda Leib Abraham Berl Sa. 26. Ssiw 5556 2. 7.1796

66. Beinusch Mordechaj
57. Schlaumo Salmo Boruch Lage Di. lö.Tischri 5563 11. 10. 1802 1. Tag Ssuckaus
58. Dauw Sender Stadt Tibi Thühlen So. 3. Ell. 5563 21. 8.1803

69. Chajim Schlaumo Salmon Banholt Sa. 10. Tarn. 5572 20. 6.1812

halewi aus Lissa

60. Josef genannt
Feiss

So. 1. mivd 5572 9. 8.1812

61. Jakob Zwi Hirsch Imrat Fr. 10. Scliw. 5576 9. 2. 1816

62. Kahnan Josef au 8 Amsterdam in

Stadt Linen

Di. 21. Schw. 5579 16. 2.1819

63. Name entfallen Abraham Neer Erzbek Fr. 1. Ad. 5Ö79 26. 2.1819 Rosch

Chaudesch
64. Seb'gmann Naftoli Hin Scherz Mo. 10. Ni. 5679 5. 4. 1819

65. Schlaumo Scholem Geilenkirchen So. 14. Ti. 5580 3. 10. 1819

66. Fabk Mins Abraham Geilenkirchen Mo. 12. Ki. 5580 29. 11. 1819

67. B'foeU AhroB Dorf bei Stadt Mins Di 13. £j. 6680 1. 12. 1819 Di. war 19«

Kisalew
68. Chajim Mendel Weisweiler Mo. 23. Tew. 5580 10. 1.1820

69. Lokesch E^kuni Eisek Derweide Fr. 12. Schw. 5580 28. 1.1820

70* Joief Ohigim Kohn Bendorf bei Stadt So. 27. Tew. 6682 20. 1.1822

Pärchen
71. Jakob Zwi Hineh Pfaffendorf 4 So. 8. Adar 6582 24. 2.1822

78. Sehlaumo Jizchok Derweirde (Dorf)

bei Altenhausen
Fr. 18. NisB. 6682 i, 4.1822 Erew Fessach

also 14. Nissanl

78. Abraham Zwi Schimaun Geilik Do. 20. Ni. 6662 11. 4.1822

74. Menacheim Hendel Josef Esch bei Dorf
Elzdorf

Sa. 29. Ni. 6682 20. 4. 1822

76. Abraham Jal^ob Pärchen So. 80. Ni. 6682 21. 4.1822 So. Rausch Ch.

Ijar=
30. Nissan

76. Maasche David Lomzberg bei Aldenhoven Mo. 21. Ssiw. 5582 10. 6.1822
Altenhawen

77. Jauchonon Lipman Frimensdorf Mo. 26. Ta. 5582 15. 7.1822
78. Atoher Anschel Eljakim Gotschlek Geznik bei Stadt

Deira
Düren Mi. 25. Ell. 5582 11. 9.1822

79. Mausche Joel Altenhawen Aldenhoven Fr. 26. Tisch. 5583 11. 10. 1822
80. Ohajim Hirz Deissern? Deiren? Düren Sa. 27. Tisch. 5583 12. 10. 1822
81. Gotschlek Scholem Geilenkirchen Do. 9. March 5583 24. 10. 1822
82. Aron Schlaumo Salmon Stalborg Stolberg Di. 19. Ki. 5583 3. 12. 1822
83. Jakob Hirz Altenhawen Aldenhoven Mo. 9. Schw. 5583 20. 1.1823 Mo. war der 8.

84. Josef Mausche Berge bei Stadt Sa. 6. Schw. 5583 18. 1.1823 Abschnitt Bau
Diro

85. Anschel Berman ILaz Gilin So. 14. Schw. 5583 26. 1.1823
86. Mausche Menke Altenhawen Aldenhoven Fr. 3. Ad. 5583 14. 2.1823
87. Bunem Uri Feiss Bedinge bei Stadt Geleen Sa. 10. Ni. 5Ö83 22. 3.1823

Mausche
Geilen (HoUand)

88. Josef Justdorf Fr. 28. Ijar 5583 9. 5.1823
89. Zwi Hirsch Dawid Xisch Bedborg Mo. 2. . Saiw. 5683 12. 6.1828 hador b'ir

Josef
Bedborg

90. Abraham Elzdorf Elsdorf Fr. 6. Ssiw. 5583 16. 5.1823 Schwuaus 1. Tag
91. Selkele Kaufman Gralreken So. 30. Ad.l 6684 1. 8.1824 B*Gh. Weadar
92. verblaßt

93. Schmueil Lessman Rekenfeld Di. 3. Ni. 5585 22. 8.1826
94. Aron Geda\jo Jakob Alfan Alpen 8. Ni. 6686 22. 8.1826
95. verblaßt

96. Jizchak Jaik Meier Hagen Di. 8. Ijar 6686 26. 4.1826
97. Mausche Juda Leib Fellen So. 3. Aw 6686 6. 6.1826
98. Abraham xu Aron Hele Bachhold Bocholt So. 12. March 6687 12. 11. 1826 Prat:Sehatchaar

Zwillinge

99. Ohigim Jada liwa Laatort in Holland Sa. 2. EU. 6667 26. 8.1827 Abtchn.

Schaoftim
100. FeiM Lia Lida in Holland Fr. 20. EU. 6687 14. 9.1827 Fr. 22. EU.



auch: „Zur Beurkundung . . . gebe ich meine Unterschrift Schlaumo Salmon,
Sohn M'M Sch'w, sein Licht leuchte." Die Abkürzung M'M könnte Mauri
Mausche heißen, Sch'w ist der Wohnort. Heilprin löst in seinem Buche
„Kinujim usw." diese Abkürzung auf, indem er schreibt „Schlonkenwerte,

ein Stadtname, wie mir scheint", aber dies ist wohl nicht richtig gedeutet,

denn Schlonke==:Schönlanke Uegt nicht an der Warthe, ebenso könnte es

Schwerin/Warthe sein.

Unter der Beurkundung ist eine verblaßte holländische Eintragung, die

von einer Widmung überschrieben ist „Es sei als Geschenk gegeben meinem
thoragelehrten Bruder, dem vollkommenen in Vorzügen und Eigenschaften,

R. Mausche Kalfari. (Unterschr.) Schlaumo Kalfari". So kam das Buch nach
Posen, wo mein Großvater Moses Calvary wohnte. Dr. phiL Salomon Cai*-

vary starb jung am 24. Juni 1853, 35 Jahre alt, ist Schönhauser Allee beerdigt,

und sein Grabstein sagt „fern von seiner Familie und seiner Geburtsstadt".

Was das Büchlein noch enthält? eine Beschwörungsformel, in ungelenker
Quadratschrift, zum Blutstillen: „Aus meinem Mund bespreche ich das ver-

bürgte Blut, daß das Blut still steit durch Gottes Muht Mund'\ Das letzte

Wort ist wohl eine andere Lesart des vorletzten Wortes. Solche Besprechung
in hebräischer Sprache findet sich auch gedruckt in einer späteren Ausgabe
des „Ssaud haschem'*. Wir müssen dabei feststellen, daß sich die Juden ihrer

Zeit in Glauben und Aberglauben nicht von ihrer Umwelt wesentlich unter-

schieden; in Glarus wurde auf Urteilsspruch noch 1783 eine Hexenverbren-
nung vorgenommen, so f^t war die Uberzeugung von der Möglichkeit vcn
derartigen Wirkungen^). Besonders die Wochenstube wurde in jeder Weise
von den Einwirkungen böser Geister geschützt.

Als Beispiel für die große Schwierigkeit der Benutzung der Mohelim-
bücher bei Familienforschung gebe ich noch die Liste der alten Eintragungen;
zum besseren Gebrauch habe ich die Nummerierung und die Umrechnung
ins bürgerliclie Datum hinzugefügt. Trotzdem enthält die Liste auch jetzt

noch sehr viele Rätsel, die vielleicht von dtn Bewohnern der betreffenden Ge-
genden gelöst werden können. Wir finden den Mohel 1795—1806 in der

Gegend von Büren, vorübergehend scheinbar im Sauerland, i8og— 13 in der

Gegend von Dorsten, 1S16—23 in der Gegend von Geilenkirchen-Aachen

und 2um Schluß in Holland« Er ist wohl Lehrer oder Kultusbeamter gewesen.

In den Mohelimbüchem ist manchmal eine persönliche Note zu finden»

bei diesem weniger, es sei denn, daß wir die Wünsche für das Kind hinzu-

gefügt sehen, daß es aufwachse für die Thora, Chuppa und für gute Werke,
wenn der Mohel für die Familie inniger fühlte. Ausdruck persönlicher Emp-
findung lesen wir vielleicht zweimal bei Verwendung passender Worte, deren

Zahlenwert in der Quersumme die Jahreszahl ergibt (Prat), so November
18x3» nach der Leipziger Schlacht ,,Schlomo rabo'' als Friedenssehnsucht und
November 1826 „Se haschaar'^'an der Grenze von Holland, als er hinübergeht.

Zusammenfassend kann man sagen: Mohelimbücher sind wohl Quellen
für jüdische Familienforschung, sie sind aber schwer aufzufinden, weil sie

persönliches Eigentum des Mohel sind, sie müssen genau bearbeitet werden»

') Ludwig Schröder, „Aus Westfalen'' S. 40 f.
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bevor sie verwendungsfähig sind, sie müssen durch Vergleich mit Matrikeln
oder Kirchenbüchern nachgeprüft werden, weil sich der Geburtstag des
Knaben nicht mit absoluter Sicherheit aus dem Tage der Beschneidung
schließen läßt. Trotzdem haben viele Mohelimbücher kunst- und kultur-
historischen Wert, und es lohnt sich, sie zu sammeln, zu registrieren, zu
prüfen und brauchbares Material daraus zu veröffentlichen.

^mme äRegfläfte
3uilif(Qe ÜReffe^ unb SRarftliefu^ei tu ^tälau —

im 11. Sa^r^unDcrt.

lia^acoB a}Jol;|eö wn 3iU,v — 0. 9Jr. 17.

117.3acob ?ßincu^ öou BüI^, — 3luf ber
Scipäign 3)Jeffe 1684^1687 ncfift feinm
@o$ne äRatCttS (3aIoB).

lid^ ibcutifc^ mit Soco^^ ou§ Sr0tof(|in,
bcr \\a6) S3re§Iau in ben Sagten 1651
unb 1652 fomiiten |)flegte.

119. Simon SRoqfeä öon 3flr,v

120. 3acf)artn^3 ©d^etier öon ^ülä-

121. ?oericf}ol aitarcuä öon 3ÜI3.

122. 33tndinbrar)am öon D<)Otf^tta (Dpoc,^no).

123. Üübel ^acob w\\ Dpoqno. — ©in ficöin

^. nu6 58r^6fau in Scip-jig 1696.
124. ^^tt] 3ll)ra()am neu Opoqno.
125. üö'bel ^faac nou DpocAno.— ©in anbetet

5. f. 0. 9?r. 77.

126. (Slia^j £ökl Don "S^^ialofin.

127. ^Uicüö 3od)ini iion 2)äiaIojin. — umW)!
gab cö in S3re5lau einen 3. au$ ®[o=
gau. 1678 öerjonte ein % 3. 9)?aterial-

unb ^amtooren in Sre^Iau. 3(nf ber
ficipäiger SReffc 1095 3. 3. au§ Slogan.

128. a&rai^am ®aöib öon DaioIo|tn.
129. 3acob W^xofyim öon ^otofAtn. — 1688

auf bcr Scii)i|tgcr SKeffe ouS ßrotofc^in.

—

Die 58iT§rauer mmi^t Beliefert« ein 3-^.
in ben 3af)rcn 1678, 1697 unb 1710 mit
Silber (SBaf^rfcftetnlid) loar ber ©über*
Iteferant bcr ©olbfä^etber 3. 3t. üon ®Io*
gau, ber 1600 in l*eip.^ig, unb 1702 in
S3re5lan ermäfjnt mirb.)

130. Samuel S([n*af)am oon ^iMnt|(f)o)f (^tncäoiü).— Slu^ 33re5lau in Seip^ig 1692—1695
{1690 in fieijpjji^ S. 31. au§ 2)t)f)ernfurtf)).

131. iSttlomon äRarburg auö ^o^enplo^
(SKä^ren).

132. Simon 3t5ral}am oon N>M3<?nprol5.— SSer=^

sollte 1678 in 33re5lnu 2pe,^croi= nnb
äÄateriahoaren, Jüd)cr, ^xawu nnb ®ifen=
toaren; tt}a§r|djeinlid) ibentifd) mit bcm
1689—1690 ertofibutcn S8cin* u. »iftu«^

aiieniteferantctt ©. St. aud %t!o(S&urg
(©runmalb, @. D*)t»n^imct . . . ©. 314).

133. ^acob Simon öon öi>fecn|>lo&; beca^^IU^

167S aKaterial^ unb ^rammaren. — 1689
|ül)rt ein 5. S. 10() 3^ntner Supfer au§
Ungarn nad^ ^äl^reu (©rumoalb o. o. 0.
s. m\).
^dcraubin- ^ncod au6 Motjcnplo^.

135. 3llernnbin- ^Hiiiti noit «oueuplo-jj.

136. ^öt)e[ 5>eit düu N>ol3tMipIol3.

137. Joerirfiel Salaniou non iioticnplolj. ^
Unter ben N>tiuMeru unb Lieferanten ^ur
JSaii. 3(rmee ift 1095— 170() ein §. S. an^
^ßetermarbein (örumimlb a.a.O. S. 314).— i^eferant ber SDiüuÄC Delä i. X
1698.

138. @aniuel 3aco6 »on SBobäi^Iam (^ßolen).

©. 0. 9hc. 61.

139. SacoB 3ubla öon SSBob^^iglatt).

140.6celifl %tx%vi\6) toon SBobaisIam ,,nittt

äjoe^n jübifd^n ^u§tft«d|t€n*.

141. ^oad^im %oXi\b öon Dpocauo.
142. ^Üifjr ^hM öon Ol^ocpo.
143. Sfaac Qof^ff öon Dpocjno.
144. Fabian Semmehniu öon ^^iutid^off (==

Uri Sc^raga geiöifd^ b, Samuel).
145. ®faia§ Simon „öor bcm S^iclaät^or«)

monrjgfft". — ^r .^meite SreStaner 3ubc
in biefeni 5?er5eid)ni^ (|. 0. 9;r. 87). —
^bentifd) mit ^^\a\a Simon 9{eif^, ber

1687, 1692 unb 1695 bie Seip.yger ::Wef)e

öonÖre^lau aus befud^te; erftammte aus

«) »or beul «ifoloitor — b. i. bie ©egcnb am l^cutigen ^nigäplofe.
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fttemfiei-'*), uoit luo aiiy ff in i^ntev

Simon diie^ bie Setpjiger 9JJe|fe 1679 Bi-i

1702") (übet ©. 91. fte^ auc§ ©ruuwarb
a.«.0. €. 145 «mn. 2). — »icllticfit

ibentifd^ mit 6<|eucr (=3cf(l^aio) SReiä,

bn 1676 unb 1677 \>on ^taQ au§ unb
1676 öon SBkn oii§ („einmal t>on §anT=
Burg fontmenb") bie £ei|)a- SKeffe auf«
fud^te.

146.2i)BeI 3ona§ öon £iffo. «on if^m BeiRt

€ö 1007: „S. 3., fofl tiri) ba§ gnnt3t> 3ol)r

l)ter nuffjaltcu mit )Viitcu Gamctaben
m f d) f e I 5 ro e i f

e , m e 1 1
f

i c oft i f) r e

9J a ^ m e n ö € r ä n b e r 11
;

faiiffen f)icv

üon ^-rcnibbcu Syaarcn, ale 2ÖoI(o,
- Sucä^ten unb hc\l. nur, fjalttMi i^uberu

(=S3uben, ha fie foldje einlegen, netjmen
@elbet borouf unb beren^eln (=
einjeln) jefDige an Sud^madjer, @d;ufter,

llefige unb frembbe, l^onbeln unb toan«

bcin, als toenn fic Sürper ^ter »oären,
mie au§ bem SSaag^Cmbt, »oS öor
2 ^afjren mit ifincn wegen SBofle unb
3ud)teii »orqeqangen, befnnbt ii"t." '^Im

11. mal 11&> i{t 2, S- »ieber in SJceälau
nnd)unM§5av.

147. Samuel ^ofeff ßon £iffa. — (itn @. ^.
Beliefevte 1()7.S—1680 bii- DJunä^ inSieißC.

148. ^öfiel ?lbraliam lum Salifd).

149. 9}iii^oeI ^^eitjamin oon itniiid).

löO. 9(reranber 3od)im Pon !(lali|d). — 5?on
.Qaltid) au^ in i.'etp,yg KiSS, norfimnlg tu
^^^lecilan 1702 (am 17^ mai) enuöljnt.

151. Üöbd S?auffmnnu üoii Srntüu.
152. £ö5et öei|d)el dou JiUafau. — ^n ^eip-

m U)S2 (=Seüin ,'oirid)). Gin 5?. ö.
belieferte 165(5 bie S-iresIauer ^Jfiin.^e, unb
ocr^ollti' 1078 in S3r. Spe^erei- u. Wlate^
rialmoren.

IÖ8. ^irfdjel ^onas üou ihafau.— 3n ßeiüAifl
1691—1697.

154.3;ori^im SoBel uoii 5yaitc (= SBarttja?).

155. TcmiD ÜMffnn uou itempen.

.156. 9)Jei)er Ißictor iDou ^J.iintid)off (= '•:)Binc,^om).

1696 unb 1697 mit feineu 2 Söfjiien (öon
benen einer »ictor SlReijer Ijiefe) in 33reg=
lau nod^iSbar.

167.S)abib ^(mtfd^I bon SSob^iglato.

158. 3foac Slaton »on fttotofdöin. — 1697 in
8t«dlau als 9KfifI«r aufgesät^lt.

169. 3o|€ff 3«ot)fc§ öon fitotofd^in. — 1692 in
fieiwig.

100

161

102.

m.
164.

105.

100.

167.

108.

169.

170.

171.

172.

178.

174.

175.

176.

177.

178.

1 79.

180.

181.

182.

53eui'bict ^acoti üon SSartentcig. —
aBaf)rirf)einltcf} ®rof5= (== ^orniid))=2Bav=
tenbeig b. Cetö iu Sdileficn. Siefer u.

9fr. 161 finb bie crften befannten Sparten*
berger ^uben, neben bcn 1676—78 in

^eip^ig genannten ^aufmonn fittin (=
S^ajim), 3acob äßpfeS, £ebin Samuel;
©amuel @imon u. ©o§n ©almanSiman").
Stbra^am ^ocoB öon SEBartenberg.— S8et=

Sotttc 1678 9Jurnberg€r SBaten, SWoteriat.

moren, tBpe^ereien, Xüdjtx unb ^tam-
maren. iUelleid^t ibentif(|| mit bem 1701
ermahnten ^. bon Sd^Iim (Sc^rimmV),
ber iu S3re6lau im 'Jluftrage eiueä ©ta«
rojten ÜBoKe öerfaufte.

<3)en 29. SDfartii 1685.

5ö[)c[ 33iobt Dou iU-ag. — ^n 2pi. üou
^r. auä 1001—1707.
©aul S3robt üou 'i^rag.

3lbraf)am Sd^id oon 5ßrag. — über biefe

5om. fc^ricb bereits S. Sit in bicfen

m&ttem ^eft 13 @. 6 ff., ögl. au^
baju betr. bie Salier fiinie a. a. D. ©. 74 u.

©. 76 9?r. 116. 3n Sp^. oon ^r. ouä
1705—171 1 („aud^^ungerleibergenannt'').
9Jfarcu§ mui)o\ oon ber Siffa.

^sfanc £a,^aru^ oou b. l'iffa.

Samuel ^^ncnd D. b. l'i|fa. — 3" -P.v
1075—170:5 als aKätlor; ogl. 0. 9?r. (il.

i?öDer 5Jfoi)feö u. b. Ciffo. — ((Siu 2. m.
ni!6 ybg. mar ber 33ruber bcg W. 0.

ÖamOurg,
f. 0. ^Jir. 10.)

^faoc £>a,^aruö o. b. Siffa (nameuägieic^
utit 9h-. 100).

Zsonas, öerfd) n. b. £iffo.

3ofeff Solff u. b. Siffa. — 3n £pä. 1699.

Samuel 5)a0ib 0. b. Siffa.

SRoljfcs HRarcuS ö. b. Siffa. — 3n Sp.v
1677—1698. ~ ein SW. 3». (auS Bfilä?)

Belieferte 1677—1679 bie «reSCaucr

3oci^im Satoib öon S'alifd^.

30C0B Sliarcuä oon S'atifd^.

SöBel ^irfc^l öon S^alifc^.

^ocoö Samuel oon ffaltfc^.

Socoö Wiot)ici iiou ffoIif(|. — ^u Sp,v
1078—91. (Cin rs- auS gUe^oio Wirb
1072 in 5^r. ermäfjut.)

iOfotjfes 'i'JJarcomili oon .<t?aUfd).

Samuel 3(Braf>om oon .Slrotofc^in.

^acob Zsi^üQl oon ^oft'u.

^odöim Sofeff oon Dpotoma. — SkrjoQte
1678 9KateriaI*,ffir«mer€i«unb ©ifenioaren.

*) l^asu f. ^. Saufmann, ®©f. ©c^rifteit III ©. 140 Sinnt. 2.

,^.r .
'"^ too^rfdieinlic^ ibentif^ mit @. ber 1602 bie fiei»»aiger SKeffe ÖonCSlcfdß

(»if(9 tu 58öl)men) au§ auffud)te.

") mer Bereit! 1050 fam „^odiim 3fooc Qub Oon SarteuBt-rg" nad) SJreätan — »»a|r*
fi^einlK^ Ijot er infolge biP iJoluifc^en gciegSioiwen ne(^ SS. gcfiüd^tet.
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183. SRid^I Söbel bon Sfffo. — 31t Spj. 1686.
184. ^er& ÜRarj öon fiobefen^ (in «ßofen).

185. a»o^fes §crf<j^I öon Äcm^ien.
ISO. SöBel Samuel öon Slefd&off (= DläefAom).

187. S)eüib Samuel öott^ttttf(|off (=^ncäOtt»).— 3n fi|»a. 1689.

188. ©amuel 3f«ac öon ^intfc^off.

189. @ccag ^erffj^I öon ^tntfc^off.

190. 3aco6 SKo^feS öon $intfd)off.

191. Sfaoc ©amuci öon ^ülä. — 1680 mirb
ein <»oInifcl^r Subc 3- ©• tn «r. ettoä^nt.

192. Sacob ©alomon öon ^ülä.— S. 0. SRr. 56.

193. Salomon ^\aac iOon — Kt mar eiu

©rofe^änbler; er fjanbelte 1678 mit
bifc^en Slidjern, Sud^eu, Spejereien,

Staudt«, ftwint* unb (Sifcnwaren, foWHC
mit @ömifd|»£eber.

19*. 9?at§an ^crl^eftcr. — @o§n beS «Warcus

%, ber um 1668 ous SBicn naäi Sülj
au^gemanbert ift. 3n Sp^t- 1682—1686. ®r
Belieferte 1681 bie aRunje p «Reiße, fpäter
(1704—1710) bie SDiün^en ,^u Oppeln unb
S3re§rau. Hm 1702 Btelt er fid) in DI)Iau

a[§ Joofiube beg ^rin.^eu ^sacob auf. i^on
^))laum ^. ftammt ber fd)leiifd}e ^tt^eig

ber gomilie ^erir)efter (^erlBöfter ufm.)*-).

Samuel 31Brar)am oon ^ülä- — ^ituä Ör.
in Sp,v 1002—1095.

Sofepb a)fol)feö nou 3ü(v
Sd)eier ^incu! oou ^ül^. — ^udj I6ÖO
in 3- nad>mei§t)ar.

Solomon ^JJonfeö oon ^lüs- — 1068 in

3üls eingtnoaubert, bort KiSO uad)meiä=
bar. "ilus ihcsirau iu Seipjig 1682.

30C0B Q^erftel. — 1080 iu 3^1,^ mit feinem
©d^totegeröater ©dienet nad^meiäBar. ®r
bclfefertc 1697 bie SreSlauer SRün^e.

1722 befaß er ba§ ^auS 9Zr. 117 in ber
^I^et 3ubcnftabt. 1704 em^ifol^I er unb
Wid^acl 9\uBin ber ßfterr. SRegierung ein*

trügltd)e 9?euerungcn") (©rnnmalb a.a.O.
S. -m); 1704 Bat 3- ®- bog fc^Ief. Ober«
autt, iBm ein aroeijöl^rigeS SKoratortum
gemä^reu ju moffen.

200. Sfl^orug Seniomin oon ^ofcn.

201. Söbel eiioä oon ^ofen.

202. Salomon Slbra^am tum ^fen. —
Seipjig 1696.

203. 30C0B ^oüib öon ^ßofen. — 3n SeiöAig
1705—1706.

204. Simon ^acoB oon ^orofdjin (iu ^ofen).

205. Wo\y\c^ 93ernt (= 53er) oon ^orofd^tn.

206.3o(^im Sfrael öon ©tartoöMi (^kUi^ien).

195.

m.
197.

198.

199.

207. 3»oIff Sd)ei)er oon Startomo.

208. Samuel Scfieyer oon Startomo.
209. 9{uBin (=9?uBen) Söbel oon Stortoma.
210. So.^aru! ^sacob oon ^oHtofo (F=3öiioJö).

211. Sßatijan Moijfes oou äoUtofa.

t)en äO. mm 1685.

212. tforon Somuel Oon Seipnig (a'iäfjicn).

213. taron ^ofeff oon Seipnig. — 1050—1000
in fi. nad^ci^r. ®oIb, ^uben unb
3ubengemetnben SWäirens, »rünn 1929,
©. 302.)

214. 5)anier Sfaac öon £et|)n^.

215. SBoIff £56el öon ©oDefc^ou. — 3n £öä-
1688—1690.

216. 3faac ©imon oon Äremfier.

217.3)aöib äRo^feS öon ^intfd^off. — a?on
»reSlau in Seipnig 1682.

218. äßarcuS Soc^im öon $intf(^off. — SBafir«

fc^inUtll ibentift^ mit 9t ÜRorbec^i ta-
f^afoBen) auä^incjoto, ber 1686 inSttS«
lau ftarbunb in^otoj<i|in beerbigt tourbe.

219. Slbra^m äRarcuS öon $intf<l^ff.

220. Soiomon ©amuel bon ^tntfd^off.

221. aJ?ot)fe§ Söbel öonSDoBruf(^ ^öBmen ober
3Bot^t)nien?).

222.30cl^im SD^feS öon ^nfau. — €. 0.

^r. 104.

223. ^acoB SäBr bon Äralau. — 3n ßelbaig
1693—1698.

224. SOforcug ^itbral^m taon ^fen.
225. SDiännel Sfaac öon »rafau.

226. ©amuel äRarcus öon ^fau.
227. ©imon SKftnnel (aReitbel) öon ^fau.
228. Sofcff SRarcuS (?) öon ^fau.
229. ©amuel Sod^im öon Ärafeu.

230. fiöbel SajaruS öon trafau.
231. Sod^im ©amuel öon ftcofau.

232. fiaaiaruS 3onäS öon ^fau.
233. 3&ig ©amuet bon Ärofou „mit bem

Liener*.

234. 3)aötb Sofepb bon ©derSborf (Sr. «amS«
lau), »on SreSüau aus in Seipjtig 1688,
1690 ff.

^.©alomon ©d^mc^r öon ^ülä. fiieferant

ber 95?ünäe ju «cifee i. 3. 1681. „3ui)en«
goltfdimibt" It. 3ubeiiöcraei«^mS ö. 3.
1722 (©aus 9ir. 117).

23(). ^acoB Linens öon Suis. — ©. 0. 9Zr. 117.

237. 39iömiet ©<^t)er oon 3üla. — Uu^ 1697
in 83reSlau erwähnt.

^) 25orüBer
f.

oud) in meiner ^rBeit „Die fftb. %am. ö. 3ftl8, 0.^. 1725*, in Mefcn
»lättern 1928 lö S. 74 ju Vir. 116.

") 1722 au^ in 3iUa; f. a.a.D. ©. 75 u. 76 ju »r. 117*
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30B. 3iirtel 3ücf;im üoii l'eipiiuj.

30&.%axott ®aöib öou ber Söaite (in @cüb=

d04.ilto^feä Matena öon bet ftorte. —
glei(^r 3cit feöte in 3ülä out^ ein 3».
2».; einer biefer jloei 3R. SR. Belieferte
foiDoI)! bie äJ^üiiäc SU Sreälou (1677 5i§
k;?») aiidfj Weifec (1681) unb mor
©loBljänöIec unter ben öerjottenbcn
gilben.

306. Wiit H'inem Diener (au^J 0)^^)-

307. Salomoii ^\xael von (L'anqenborf, D©.-").— fiieferant ber SBrcöIouer SOiüiue lü77.
mfidbcl ^o\^pf) öon Sangenborf.
309. ©alomon äRarcud öon fionflenborf.
310. SWarcuS £56el bon Söngcnborf.
311.SKarcu§ ^acoB öon ftof<i^ntfc^in (»r.

l'ublinife, Dberfc^r.).

312. Snniel .söcrfc^el oon ^ofci^cntfd^in.

313. i'öbel aifoDfeö Don Sofc^ntidf^in.
314. 5^ornert «iiltel (?) oon ^rag.
315. Sltoiii'es ^siaac üon l'ublin.

31(i. iWarr 'iWarcomiti uon Su-otojcf^in.

317. a)iDi)!e§ ^stKOd üon Siffa. — ^luö i.'i)|a

168Ü, 1684, 1«X> in l'pq.; ocv.ionte 1678
ftratnmaren in S3ie!älau. 31udj 1702 (ÜJJai

in 5Br. etto&^nt.

"Seu 5. 31pril 1685.

318. ^faac ^^lbraf)amoH)it^ öon ^Ilfufcl^ (bei
greubentfjol, Dkuqj (©olisien).

319. ^ofeff i'idroiui^ (Sof;n bcä £öb ober beS
üiebernmnn) üon 3ßt"f<^-

320. Woi)fe§ ^ofeff öon 3ül,v — l'ieferant bet
iörcölnner SQMtn.^e 1677 uub 1678. 1607
SBranbmeinbrenncr in D^iöu, ^ielt (ic^

aber in 'iöi-. nnf.

321. üöbcl .s:>ericf)el oou ^ciebibor (= ^jicaeb»

bors, Öali.yen).

322. 3acob .^er)d)el öon i5r,^ebibor.

323. 9Jfit bem !t?ned)te au§ i^r.^ebibor.

324. 3acob iDiüicus öon 9\oid)tüiua (JKaidifoiu

in ^obolicn? ober ^oi'cn?).

3)iefc öor^ergefc^rieBeneSuben bcfte^en

in 25T ganzen*), jeben berfelbcn au
12^2 ©gr. gered^et, beträflt: 133 «tl^Ir.,

30 ®r., 9 ^I.,
bonn öor 75 ®Iogauer unb 3üfd)<'r

(=3iU5er), öon jcben 4 örojc^n ioeift

beträgt: 8 )}xt()Ir. unb 12 Wr.,

in a((ent aber ^ufanimeii: 142 i^ec,
6 ©rofdi., 9 S^cHor.

SBeldye aud) eiu'Cm I)od)ebIen 05e=

ftrcntien ^)uUl)e ben 7. ?lprU 'Jtnno 1685
baf)r überciebon loorben, oon mir.

(llnterid)rift.) SJefeljIljaber.

Ortdncmcnreötfter ju Den „^xt^iantx Tlt^Qä^itn".

Öenb^in 1(M>— 112.

So^tomih 2()2—265,
Sresku 87, 144,

5Dobrn|c^ 220.

^öuilofin 12(5—128, 305—306.
&tvi\ä) \. DIcucj.

©logau 27^-61, 83, 85, 97, 104— 108, 287 big
269, 30a

©OTOburg lö, 16, 88.

^oKei'ci^au 214.

fiotcnplofe 102, 113, .131—136.
3arofd)in 2m, 204.

Salifc^ 07—74, 77, 90—95, 147—149, 173 bii
178, 271—277, 297—298.

Stempen 88, 154, 184^ .

^tobrin 269, 270.
!>?oro 4, 5.

iUiiiiecpoIe 270, 292—294.
fiofd^entidjin 311—313.
»ralou 150—152, 220—234.
»remfler 88, 215, 242—250.

'

»totofll^itt 6, 7, 62, 65, 76, 78, 85, 86, 96 BiS
100, 114, 118, 129, 157, 156, 179, 316.

l'iinaenborf 307—310.
iL'eipnig 211—2115, 266, 301—:502.

Ülffa 20—26, 80, 145, 146, 164—172, 182,
241, 317.

i.'ob)tMil3 183.

l'oid)il^ 252—255.
Üutiliu ;515.

Wdt\d) 251.

»ifoIäBurg 110, 249.

DIcucä (eitufc^) 318—319.
O^atoMa 181.

Dpocäno 122—125, 140-142, 282—284.
Milien imh) 101.

5ßinc50tD 82, 130, 143, 155, 186—189, 216 BiS

219, 295—2!)6. ^ ^ y /> ^ ^ ,

^ofen 81, 84, 180, p^2()2. ^'
. /J) ^

i^rag 13, 14, 27, 62—66, 161—163, 278, 314.
^rörau 280—281.
i^roRnih 256—261.
i^r.^fbbor^ 321—323.
9\a)d)to>ua .'524.

atäesäott) 1—4, 12, 78—79, 185, 299.

©abor 48.

^) tiefer unb bie folgenben finb »o^I unter -ben erften Sangenborfcr Suben gemefeu;
ögf. 3^. ^.yrilling, 3ur Qkfc^t#te ber 3ttben in Sott8enbotf-06. in 3üb. 3tfl. für Dttbcutfcft*
lanb 19.S0 9ir. 18.

3). ^. [olti^n, bie ben ootten Sorjott erlegten.
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Samoäcj 19.

(Startoiöa 205—208.
Xefc^en 240.

Xitocin 267—2(!8.

a&artenberg 159, 100.

SBartije 89, 153, 303—304.
aöten 193.

SBilna 290—291.

SSiltfc^a 239.

SStfc^ni^ 8—11.
28oD,y§rott) 137—139, 156, 285.

äoüfofa (Solforo) 209, 210.

3ül,\ 17—18, 78, 103, 114—121, VSfti^ V^,
235—2:58, 279, 320. ^

3n>oliu 286.

Bfnmiitcttttiiiitetttegifitr |tt (ett „8ff$Uwer äRr§giift^'
ätuerbad^ 239.

»robt 161, 162.

S>reer 71.

Santa 27.

?^ranfel (gränfel) 85.

®crber 94.

ffapf)i[iu 74.

Starpeleg 62.

fioc^ 106, 114.

S'uronb 244.

SKarburg 130.

5|3ariö
f.

^^orges.

^ßerl^efter 193.

*45Iau 246, 249.

^oOad 15, 301.

Dörfles 63.

$oäner lia
atiefe 144, 343.

King 134.

@ad)§ 31, 32.

@d)id l(i:5.

®inger »), 102, 240.

Jurnau 64.

Der Stammbaum Prof. Albert Einsteins.
Von Rabbiner Dr. A. Tänzer in G(H»pingen.

Auf dem Gebiete der jüdischen FamiHenforschung wird es als besondere
Erschwerung empfunden, daß die jüdischen Gemeinden in Deutschland zu-
meist aus der Zeit vor der Emanzipation amtliche Unterlagen nicht be-
sitzen. Man ist auf Notbehelfe und Kombinationen aller Art'angemesen, die
jedoch die sichere und klare Quelle der amtlichen Listenführung nicht er-
setzen können. Es fdilen eben die so überaus wertvollen Familien-
register, an Hand deren verwandtschaftliche Beziehungen mit Sicherheit
und ohne besondere Schwierigkeit festgestellt werden können. Denn sie

enthalten immer alle Personal- und Familienangaben, und zwar jeden Ge-
meindemitgliedes ohne Annahme, es sei in der Gemeinde geboren oder erst
späterhin zugezogen, sodann oft auch Angaben über Beruf, Schicksal usw.
von Eltern und Kindern, wie Auswanderung u. dgl.

Eine rühmliche Ausnahme bilden hier jedoch die jüdischen Gemeinden
in Württemberg. Von diesen hat jede ein solches Familienregister, das nicht
selten Jahrhunderte weit zurückreicht. Diese, neben den Geburts-, Ehe- und
Sterberegistern vorhandenen Familienregister wurden bis z. J. 1867 von den
Ortspfarrern geführt, deren Pünktlichkeit vollste Anerkennung und Dank-
barkeit verdient Cresetzlich allerdings waren die Pfarrer der herrschenden
Konfession eines württembergischen Ortes erst durch die MinVerf. vom
10. Juli 1820 zur Führung der jüdischen Familienregister verpflichtet worden,
während die anderen drei Register an Orten mit Synagogen von den jüdischen
Gemeindevorstehern, an solchen ohne Synagogen, von den Ortsvorstehem
zu führen waren. Doch haben die Pfarrer schon lange vorher die jüdischen
Familienregister geführt, bis die MinVerf. vom 19. Oktober 1867 jene vom
Jahre 1820 aufhob, worauf dann die Familienregister teils im Original, teils

in Abschrift in den Besitz der jüdischen Gemeinden übergingen.
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Loeb Samuel Dörzbacber

Goliea

Loeb Moses Sontheimer
geb. 1745 Malsch

gest. 1831 Jebeuhausen

Vögele Juda
geb. 1787 Nordstetten
gest. 1807 Jebenhausen

Jakob Simon Bernheimer
geb. 1766 Dlereichen

gest. 171»0

Lea Hajm
geb. 1753 Buchau

gest 1833 Freudeuthal

Beerle AVeil

geb. 1750 Tettensee
gest. 1840 Jebenhausen

Boesle Katz
geb. 1760 IVeudenthal
gest. 1^ Jebeidiaafeii

Zu den ältesten ununterbrochen bestehenden jüdischen Goneinden in
Württemberg gehört die eigentümlicherweise nur wegen ihres Synagogen-
glöckleins bekannte in Buchau am Federsee, wo Juden seit 1577 wohnen und
eine stattliche, angesehene Gemeinde bilden. Diese besitzt in 6 Bänden ein
Familienregister, das bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreicht und
vorzüglich geführt ist. Eben dieser Umstand hat es mir ermöglicht, den
väterlichen Stammbaum Prof. Albert Einsteins, dieses berühmtesten Nach*
kommen der württembergischen Judenschaft, ebensoweit zurückzuführen, ob-
wohl es in Buchau 1^ jeher sehr viele Familien Einstein mit häufig wieder-
kehrenden Vornamen gegeben hat. In Buchau bzw. Kappel lebten Prof.
Einsteins väterliche Vorfahren bis z. J. 1868, worauf sein Großvater nach
Ulm zog, von wo sein Vater 1880 nach München übersiedelte.

In folgendem gebe ich die Hauptdaten der väterlichen Ahnentafel Prof,
Einsteins, wie ich sie aus den Familienregistem in Buchau und Ulm f^-
stellen konnte^).

Gutmann — Guzman.
Von Arturo Bab, Rivera.

In meinem Artikel über die Familiennamen der Juden in Argentinien
(Heft 13 und 14) hatte ich erwähnt, daß eine Familie mit dem typisch jü-

dischen Namen „Gutmann" durch Streichung des Schluß „n'' und Ersetzung
des „t" durch ein „s" sich einen typisch spanischen Namen, nämlich ,,Guzman'^
beigelegt hatte.

Was mir damals unbekaimt war und vermutlich die betreffende Familie
ebenfalls nicht wufite, daß dieselbe ihren Namen einfach in das spanische
übersetzt hatte, obgleich nach der modernen Sprechart „Gutmann*' im kasti-
lianischen „Hombre bueno'' sein würde.

„Guzmän'' ist nämlich eines der wenigen westgotischen Worte — es gibt
deren im ganzen nur an siebzig*) —, die in das spanische Idiom übergegangen
sind, und zwar bedeutet das gotische „gods'' „gut" und „manno" „Mann".
Im mittelalterlichen Spanisch verstand man unter „Guzmän" einen Edel-
mann, der im Kriegsdienste stand, aber noch nicht den Offiziersrang erworben
hatte, also ungefähr, was man im deutschen einen Fahnenjunker nennt.
Ähnlich dem deutschen „Ritter** und „Herzog*' wurde „Guzmän** bald
Familienname, erklärlicherweise zunächst unter den adligen Geschlechtem.

Heute ist der Name bei allen Ständen häufig. Das spanisch-amerika-
nische Konversationslexikon von Jakson führt elf in verschiedenen Berufs-
zweigen hervorragoide Männer immens Guzmän an und femer die Leonora
de Guzmän (13 10—1350), welche während zwanzig Jahre die Geliebte des
kastilianischen Königs Alfons XI. war und in der Geschichte des Landes
eine wichtige Rolle gespielt hat.

^) Die weibliche Hälfte der Ahnentafel habe ich unter Benutzung des aus-
gezeichneten Buches „Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Ooeppingen" von
Dr. Tänzer (1827, Verlag Kohlhammer) ergänzt. Dr. Czellitzer.

•) Dagegen enthält das Spanische mehrere tausend arabische Worte, die sich
meist auf Wissenschaften oder gewerbliche Tätigkeiten bniehen. Auch Familien-
namen arabisckra Ursprunges sind nicht selten.
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Besprechungen.
Ella Mc Kenna Friend Mielziner: „Moses M i e 1 z i n e r'' 1828—1903.

Lebembild mit Verzeichnis seiner Schriften.

Dieser Uebenswfirdige Gelehrte, der sein Leben in der Provinz Posen begann, be-
schloß seine Laufbahn als Leiter des Hebre^ Union College in Cincinatti. Seine
Schwiegertochter hat zu Ehren seines hundertsten Geburtstages sein Lebensbild den
Schulern und Freunden liebevoll nähergebracht; den zweiten Teil des prachtvoll aus-
gestalteten Bandes bilden Aufsätze, die von dem umfassenden Wissen M.s Zeugnis
ablegen; von diesen interessiert den FamiUenforscher die populäre Einfährung in den
judischen Kalender.

1828 in Czerniejewo (Schwarzenau) geboren; kam mit seinem Vater Benjamin Berl
Mielziner bald nach Schubin, wo dieser das Rabbinat dann zeitlebens bekleidete. Vonmm eaipfing Moses die Grundlage seines hebräischen Wissens und den Wunsch nach
Rutscher Kultur. Auch von mütterlicher Seite erbte er die Neigung zum Gelehrten-
beruf. Die Mutter Rachel Caro gehörte einer bekannten Familie an, hatte verwandt-
schaftliche Besiehungen nach Fordon, wo ein Teil dieser Familie beheimatet war
Nach ihrem frfihen Tod führte der Lebensweg den Lerneifrigen über Thorn (ältester
Bruder) Tremessen, Exia (Schule Hirsch Klausner) 1844 nach Berlin. Sein hebräisches
Wissen vervollständigte er dort bei R. Joseph Ottinger, die deutsche Bildung erhielt er
auf dem Werderschen Gymnasium und der Berliner Universität Aron Bernstein, in
dessen Hause er viel verkehrte, war der Jeschiwa in Fordon inzwischen vollkommen
entwachsen und eifriger Verfechter des Reformjudentums, Bernstein und Holdheim
gaben auch ihm diese Richtung, über Stellungen in Waren und Randers kam er nach
Kopenhagen, wo er 11 Jahre Religionslehrer war; 1865 nach New York als Prediger
aber mehr noch als Lehrer, bis er 1879—1903 in Cincinatti sein rechtes Wirkungsfeld
iMd. Aron Bernstein schildert in seiner berühmten Novelle „Vögele Maggid" den
fernen, bescheidenen „Zempelburger", als den man sich Mielziner vorstellen kann.
Sem Lebensweg ist typisch für viele wertvolle Kräfte, die damals die Ostprovinzen
verhefien und den fernen Kontinenten Segen und sich einen Wirkungskreis schafften,&e xa Geschwister Mielsiner «erstreuten sich in alle Welt, Dänemark, England. Ame-
rika, Austrahen.

Der wunde Punkt des Buches ist die Stammtafel; über Benjamin hinaus ist sie ab-
Xttlehnen, die hervorragend wiedergegebenen Dokumente bezeugen es. Der Vater Ben-
januns, Rabbi Meir, ist unbedenklich zu streichen. Der hebräische Namenszug S, i6a
lautet Benjamin Berl Mielziner gleich dem Grabstein S. a Berl Abkürzung für „ben
Rabbi L/* Nach damaligem Posener Brauch = Rabbi Leser (Elieser), Brü"^ben
Rabbi Jehuda Leib, „Brall * (Vögele Maggid) ~= ben rabbi Arje Leib. Leib konnte der
Vater von Benjamin nicht heißen, denn ein Bruder Benjamins hieß Jehuda Leib und
bei uns haben Vater und Sohn nie den gleichen Namen, es sei denn ein nachgeborenes
Kind. Die Schwierigkeiten im Stammbaum Caro sind bekannt, vgl. N. Lippmann,
^eben und Wirken des David Caro", Posen 1840. Frühehen, Frühscheidungen. Wan-
derungen, Wandlungen sind Ursachen.

Besser bezeugt ist die Herkunft der Frau unseres Gelehrten. Rosette Lewald,
Tochter eines Silberschmiedes, UrenkeKn von Jakob Texeira. Mit ihr kam das Künstler-
blut in die Famihe; das prachtvolle Titelbild zeugt für den Maler Leo M., den Gatten
der Verfasserin.

Konnten die Forschungen den östlichen Ursprung der Familie auch nicht ganz er-
hellen, so erweckt es Befriedigung zu sehen, daß neues geistiges Leben im Westen
erblüht und dabei alte Beziehungen nicht vergessen werden. J, F r.

Dr. Rudolf Hallo: Geschichte derFamilie Hallo. — 350 Jahre aus dem
Leben einer deutschen Hofjuden- und Handwerkerfamilie, aktenmäßig dar-
gestellt, erläutert und mit Abbildungen versehen. Privatdruck Kassel 1930.

^
Dies Buch des bekannten jungen Kasseler Forschers ist sicher die wertvollste Be-

reicherung auf dem Gebiete der jüdischen Familiengeschichte in Deutschland, die unsm den letzten Jahren geboten wurde. Der besondere Reiz der schwierigen Aufgabe,
vor die sich Hallo gestellt sah, lag in dem Umstand, daß es sich hier um die Geschichte
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einer Laien-Familie handelt, die unter ihren Vorfahren keine hervorragenden Gelehrten
und Rabbiner aufzuweisen hatte, wodurch sonst oft familiengeschichtliche Unter-
suchungen sehr erleichtert werden. Hallo hat sich nicht damit begnügt, die einzelnen
mit ungewöhnlichem Spürsinn und Glück zusaoimengetragenen und komlnnierten
Daten trocken aneinanderzureihen; er verstand es, den oft recht kargen Angaben, die
er sich in Synagogenschränken, Friedhöfen, Staats-, Stadt- und Gemeindearchiven
mühevoll zusammensuchte, einen wissenschaftlich fundierten Rahmen zu bauen, so
daß eine ununterbrochene Reihe von lebendig gezeichneten Bildern aus deutech-jüdi-
scher Vergangenheit vor unserem Auge auftaucht. Aus der Prager Judengasse führt
uns der Weg dieser Familie zunächst nach Glogau. Hier hat Hallo bereits vor
S. Sachs die in den letzten Heften dieser Mitteilungen veröffentlichte Tabelle von 1673
ausgewertet und teilweise als Beilage gedruckt. Von Glogau zieht die Familie nach
Berlin, dann nach Halle und endlich nach Kassel, wo sie seit der Mitte des 18. Jahr-
hunderts ansässig ist.

Nachdem das Interesse für jüdische Familienforschung — nicht zuletzt dank der
Tätigkeit unserer Gesellschaft — in den letzten Jahren in allen Kreisen des deutschen
Judentums immer stärker geworden ist, wird man dem Verfasser besonderen Dank
wissen, daB er zunächst einmal seine Leser in die Methode einführt, die bei derartigen
Untersuchungen anzuwenden ist, und daB er auch im weiteren Gang seiner Darstellung
immer wieder auf Fehlerquellen aufmerksam macht und praktische Winke gibt, die
einem jeden zustatten kommen werden, der eine ähnliche Arbeit unternimmt. Dabei
schreibt er einen so flüssigen eleganten Stil, daß man gar nicht merkt, welche Fülle
wissenschaftlicher Einzeluntersuchungen dem Ganzen zugrunde liegt. Allerdings war
Hallo auch in der glücklichen Lage, nachweisen zu können, daß seine Familie nicht
nur von kurfürstlichen Hoffaktoren abstammt, sondern in direkter Linie von Israel
Aron, dem ersten Schutzjuden des Großen Kurfürsten in Berlin, von dem wieder eine
Verbindung zurückführt zu dem privilegierten Geschlecht des Benedikt Israel in
Glogau, den sogenannten Benedixern. — Man darf wohl hoffen, daß Hallos Buch der
Jfidkchen Familienforschung neue Freunde werben wird.

Erich Klibansky, Köln.

Rabbiner Efiraim Landau (Bukarest Iv. str. Traian 24): Sepher Schewet
Israel. ———————
Landau gibt in dieser Schrift eine Zusammenstellung wichtiger Glieder der

Familie Landau, die ihren Namen der deutschen Stadt Landau verdanken soll. Der
Stammbaum wird rückwärts verfolgt, läßt es aber an Deutlichkeit oft fehlen Große
Geistesheroen entstammen dieser Familie. Interessenten seien auf diese Arbeit auf-
merksam gemacht, Rabb. Dr. Posner, KieL

Oskar Hellmann: Die Hellmann, Das Bild einer deutschen Fa-
milie. I. Lief. 1931, Glogau.
Wir erwähnen diese besonders durch ihre Ausführung über Wappen sehr lehr-

reiche Studie an dieser Stelle, weil es auch zahlreiche jüdische Hellmanns gibt (auch
frühere Heimanns wie der 1883 unter dem Namen „von Hellmann" geadelte früher
judische Gerichtsassessor Dr. Ernst Julius Heimann) und der Verf. beabsichtigt diese
in besonderer Zusammenstellung zu behandeln. Er bittet daher um Einsendung alles
Materials über judische Hellmann (Adresse: Glogau, Breslauer Straße 4). Dr. A. C
Ox. Guggenheim: Wolf Breidenbach (Eine Gestalt aus Alt-

Offenbach (Bl. des Offenbacher Geschichtsvereins Okt. 1930).
Eine d^ schUmmsten Plagen für die vielgeplagten Juden, der Leibzoll, wurde in

West- und Mitteldeutschland beseitigt durch den ffirstUch-isenburgischen Rat Wolf,
geh 1750 in Breidenbach bei Kassel, gest. i9ag in OSenbach. Der arme Bocher, derm Frankfurt rabbinische Studien trieb, gewann durch sein Schachspiel Beziehungenzum Adel, schließlich durch seine Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit das Vertrauen des
Landgrafen zu Kassel, des Fürsten Isenburg-Birstein und des Großherzogs zu Hessen*
Darmstadt. Seme erste Ehe nut Schönchen T. des Sam. Abraham blieb Idiiderlos.
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Aus der zweiten Ehe mit Marianne Israel stammte ein Sohn Jaques, ledig gestorbenund eine Tochter Dely vermählt mit Abrah. Loeb Ganz. Aus der dritten m?t MerkFrankfurter eme Tochter Sarah, die nach dem Tode ihrer HalbschwesTeJ ThrenSchwager Ganz heiratete und zwei Söhne, die beide evangelisch wurden und höh"Amter erreichten (Mimsteri^rat resp. Gesandter). Der jüngere (Julius Wilhelm)wurde 1837 geadelt und zum Stammvater zahlreicher Diploiaten. Offiziere und hoSrStaatsbeamten Nur die Nachkommen der Töchter und itoes gerniiMM^i« G^Sen GaJismd dem väterlichen Glauben treu gebUeben. DtTa^
Dr. Franz Jaffe: DonJosephNassi. Herzog vonNaxog.

materi2l ^nLhi,'? ^ * Menorah bringt J. eine auf historischem Quellen-

non inl
^ftbau e Darstellung der schon mehrfach behandelten Persönlichkeit desDon Joseph Nassi. Aus Portugal fiber Italien nach Konstantinopel geflüchtet traf

II^TtTITr?::^ W^^'n» f"^^« verwitweten Tante,%JsZmefund he/ra e^ljnre iochter Reyna. Wir erfahren von seinen ebenso wagemutigen wie rücksichtslosen Geldgeschäften, und wie er die hohe Politik in den DienS^iMs SSl« l»
stel en weiß. Von Sultan Selim erhält er die Würd^ eines P^nT^n^J^^o^u^darf es wagen die Konigskrone von Cypern anzustreben. Der Unterdrücke? E^.Pressung und dem Verrat um ihn herum tritt er mit gleichem Druck mTd T^Ha.t^^entgegen, während er für die religiösen Werte nur geringe Schätzung auZ^eb«jdjej« allem nach außen gekehrte Lebenshaltung des Nassi, der^für dirfeis^geJ^dilrftusse seiner Glaubensbrüder weniger leistet als die FraueA neben ihm ?eSetes durchaus Ihn als eine Fährerpersönlichkeit des Judentums hinzustel en

'

Die Ouel enschnften, auf Grund deren sich der Verfasser auch geeen Hnr Gr^^t.kritisch einstellt, sind freilich einseitig eenue da sie Per?nn ..nH t ^ k
wütigen katholischenlsabeUa glorifizifreT^Äle'vori^^Frite Ba^^^Urkunden und Regesten aus Nordspanien sowie die von Dr Scü Roth fn ^ onHnnnachgewiesenen Inquisitionsprotokolle harren noch ihrer VemWtSng um das hkr dargebotene Bild in einen festen Rahmen zu fassen. Jede Arbeit hierfto wie Geradein unseren Tagen zu begrüßen, da in Portugal die ohL do resgate, das Llöfung^^^^^

ÄMÄ" bi^] ^r^^ii^: ;i.t si^ les^LSL '^z
l: u A f.

bringt gegenwärtig aus seiner Feder eine Doouläre

AUS UNSERER GESELLSCHAFT,
Wir eröffneten unsere Winterarbeit am 28. Oktober 1931 mit einem sehr

^"dl" M
Vo^ragsabend im Saal, der Sj^agoge Mü„"Tt«Be!

„Strukturwand-

Gegensate zwischen Juden und Hellenen oder anderen antiken Völkernm Ihrer Stellung zur Familie. Nicht nur die unmittelbar auf Familienlebenbezuglichen Vorschriften, sondern auch eine ganze Reihe anderer Gebote
resp Verbote müssen hier angezogen werden, da sie zur Reinhaltung der
Familie beitrugen. So wirkte indirekt alles, was zur Femhaltung der Not

irr Si*^^^
u.dgl Fürsorge für Witwen, Waisen, humanes Verhalten

gegra Sklaven und Vieh vorgeschrieben war. Alle diese Vorschriften galten
ziemlich unverändert bis zur Schwelle der Neuzeit; erst die mit der Auf-
klarungspenode einsetzende Lockerung jüdischer Sitte und Zucht konnte
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das patriarchalische Verhältnis zwischen Eltern und Kinder erschüttern. Bis

in diese Zeit hinein erfolgte z. B« die Auswahl des Gatten ausschließlich

durch die Eltern und wenn trotz dessen das Eheleben meist in ungetrübter
Herzlichkeit verlief, so war dies ermöglicht durch die Gleichartigkeit der
Individuen, die nach Sprache, Interessen, religiöser Ueberzeugung, Welt-
anschauung und Lebensführung eine einheitliche Masse darstellten. Die
feste Form der jüdischen Familie endete mit der Mendelsohnzeit und es ist

kein Zufall, daß bei Mendelsohns Kindern unglückliche Ehen, Scheidungen
und i^tere Übertritte zmn Christentum so häufig waren. In der folget^den

Generation erlosch zugleich mit dem alten Familienleben auch der Lebens-
wille des jüdischen Volkes. Erst langsam hat sich in den letzten hundert
Jahren eine Renaissance dieses Lebenswillens eingestellt. Sie wurde er-

schwert durch die Binnenwanderung, die große Massen der Juden vom Lande
in die Kleinstadt, von dieser in die Großstadt geführt hat, so daß die be-
kannte schädliche Wirkung des Crroßstadtmilieus auf den Familienziuammen-
halt mit voller Wucht sich gerade auf die jüdische Familie auswirkte. Heute
hat man erkannt, daß der Fortbestand des Judentums in schicksalhafter Weise
geknüpft ist an die Neube^ebung der jüdischen Familie. In der außerordentlich

ausgedehnten Diskussion sprachen Seminaroberlehrer Dr. Golde, Archiv-
leiter Dr. Jacobson, Polizeiarzt Dr. Lewin, Herr Josua Fried-
länder, Herr Max Wollsteiner, Herr von Volkmar, Studienrat
Dr. Kurt Lewin und Dr. Czellitzer.

m

Am Mittwoch, dem 20. Januar 1932, hielten wir im selben Synagogen-
saal unsere Generalversammlung ab. Aus den vom Vorsitzenden und vom
Kassenführer erstatteten Jahresberichten sei hier nur erwähnt, daß die Un-
gunst der wirtschaftlichen Verhältnisse natürlich auch unsere Gesellschaft
schwer getro£Fen hat. Nicht so sehr die Mitgliederzahl, denn wir haben
durch Neueintritte die Zahl der Gestorbenen resp. Ausgetretenen nicht nur
wettgemacht, sondern schließen sogar mit einem Plus von 14 Mitgliedern ab,

sondern die Mitgliederbeiträge. Die Summen gingen so schleppend ein, und
die korporativen Mitglieder, wie Logen, Gemeinden usw. haben so zahlreich
ihre Mitgliedschaft gestrichen, daß wir das Dezemberheft erst mit großer
Verspätung herausbringen konnten. Wir zählen jetzt in Europa 345 Mit-
glieder (davon in Berlin 125, im übrigen Deutschland 179), außerhalb Eu-
ropas 13. Auf Antrag des Kassenprüfers, Herrn Wollsteiner, wurde dem
Kassenführer, Herrn O. Neumann, Entlastung erteilt und der gesamte Vor-
stand einstimmig wiedergewählt.

Dann hielt Herr Studienrat Dr. Kurt Lewin seinen angekün-
digten Vortrag „Jüdische Erziehung im Lichte der Erb-
kunde'*. Er stellte zunächst die Frage, ob es eigentlich eine „jüdische'*
Erziehung gäbe oder ob es nicht nur die anderen Erziehungsinhalte wären,
die das Unterscheidende geben. Der jüdische Erzieher kenne kern anderes
Ziel als jeder andere Erzieher, nämlich (soziologisch) die Einordnung in eine
Gemeinschaft oder (individuell) die Ausbildung aller Fähigkeiten zur Er-
füliimg der dem Einzelnen gestellten Lebensaufgabe. Jüdische Kinder zeigen
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5S ^"^"^^ ^^^^"S abgrenzbar sind, so die gutd«- christlichen Umgebung Angepaßten, die sich höchstens körpirlich ab^rmcht m Ihrem Wesen unterscheiden; femer die Frühreifen. iWtelhgenz vorragenden, aber mitunter vorlauten Kinder und ^^1.^^ .
die sich abschließen, sei es aus einem MindeiJ^Äh^^^^^^^ r rl^",

^^nbrä^^^^u'' T.^^'"" ^« Absende ungsdrang

!Äe E^.^^^
""'"^ ^^"^^^^^ ^-hmut. Gefade dS

Äli^ H u^'P- ^i^h diese Kinderseelen ^zufuhlen und durch warmes, menschhches Verstehen die Di8»o««3„^,Josen Wenn heute manche Biologen den Einfluß dervere^^Tnlare
S^^tZ Erziehtf"t^i"* ^ s^:;fb:;^n1nKann Jcem Erzieher dem beistuumen, ohne sich selbst aufzncrphp,, „„^

und mcht die Erziehung allein, sondern beide zusammen formm a1werd«,den Menschen. Auch diesem Vortrage folgte ^Zg«^spräche, m der besonders die Wirkung des Ant»«rtitismJ a" SSdith^
S tern"'"Frr*T't'"" .-""Ji »P"**» Reg-Btums" A d o H

Suchblatt
iit'^^m 5:iSä^^*lter1S3Ä'lL^ familiengeschichtlicherATI oem i^sefkfeise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.
Zu Nr. 151: Als ich 1880 in Warschau

lebte, lernte ich eine Familie B a r -

^anel kennen. Damals war B. Bör-
senmakler; er hatte mehrere Töchter;
die älteste, etwa 1855 geboren, hei-
ratete den bekannten, sehr reichen
Fabrikanten Marcus Silberstein in
Lodz, der später bei einem Streik von
seinen eigenen Arbeitern unter Folter-
qualen getötet wurde.

Theodore Stein, Indianopolni USA.

Zu Nr. X67: Dr. Model subskribiert 1791
eÜB hebräisches Buch. Als Dr. M a r c u s
Möddel ist er im Adreßkalender von
Berhn 1798 angeführt.

Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 168: Auf dem Friedhof zu Neu-
stadt O.-S. und in Rücksprache mit
alteren Gemeindemitgliederu war über

Jakob Schneider nichts festzu-
stellen. Dagegen ermittelte ich Veite 1

Schneider (hier geboren 1806) Hein-
ri c h Schneider geb. 1822 und Gött-
lich S. geb. 1811. Sollte es sich um
die fragliche Familie handeln, so bin
ich zu weiteren Nachforschungen
bereit. Vielleicht weiß auch Näheres
Herr Landgerichtsrat a. D. Otto
Schneider in Berlin.

Hans H. Pinkus, Neustadt O.-S.

Zu Nr. 173: Als Quelle über Familie
Fraenkel gebe ich noch an D. *

Kaufmann: Die letzte Vertreibung
der Juden aus Wien (pag. 194) ferner
in Wachstein Bd. I pag. 483.
Uber die spätere Deszendenz, soweit
sie in meine Familie gehört (also
FraenlKl, Hamburger, Berlin, Ober-
meyer, Schweizer, Biermann), gebe ich
gerne jetoögliche Auskunft.

Franz Biennann, Ffirth.
4S6

Zu Nr. i8d: L e w e c k als ostjüdischer

Name ist identisch mit Jehuda Loeb
als polonisierte Form (vgl. Balaban,
Dzieje zydow w Krakowie I, 184;
Krakau 1913). Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 181: Im „Jüdischen Lexikon",
Bd. IV, Sp. 159 findet sich ein Artikel
des Unterzeichnetan „Michel J u d".

In „Jew. Encyclop", VIII, 541 ist von
M. Kayserling Näheres über M. ange-
gebenworden. Frau Dr. Hallo (Kassel)
ist Verfasserin einer ausführlicheren
Abhandlung betr. M. Vor vielen
Jahren behandelte der Unterzeichnete
in einer Vorlesung, die er in der Hoch-
schule für die Wissenschaft des Ju-
dentums zu Berlin hielt, die Bedeu-
tung des Juden M.

Dr. Lewinsky, HUdesheim.

Zu Nr. 181: Der „Jude Michel" von
Derenburg, 1544 in Berlin ansässig,
war in wirtschaftliche und politische
Händel Mitteldeutschlands verioch-
ten. Nähere Literatur bei Ackermann,
„Münzmeister Lippold", S. 6 Anm. 3.
Eine Biographie über den Juden
Michel, zu der Archivrat Jakobs,

,Wernigerode, das Material gesammelt
hatte, aus der Feder von Frau Dr
Gertrud Hallo, Kassel, in der „Zeit-
schrift für die Geschichte der Judenm Deutschland".

Paul Wallich, Berlin.

Zu Nr r8i: Nr. 181 verweise ich auf M.
Lehmann, Rabbi Joselmann von Ros-
heim, Kapitel 84 S. 87 unten, wo es
heißt: Josehnann liefi den Juden M i -

3 e 1 von Rheinfelden vor seinen
Richterstuhl laden. „Michael erschien,
angetan wie ein Ritter, hoch zu Rosse;
Ihm folgten 10 jüd. Diener, alle wie
reisige Knechte gekleidet."

Dr. A. Eckstein, Bamberg.

Zu Nr. i8i: Betr. Juden Michael ver-
weise ich auf die Geschichte der Fa-

milie Hallo [s. dieses Heft oben unter
Buchbesprechungen] von Dr. Halla
auf S. 31 Anm. 43. Michael aus
Derenburg ist auch sonst in der Lite-
ratur bekannt. B. Brilling, Breslau.

Zu Nr. 182: Ein Gelehrter, Moses
^ ö h m lebte 1802 in Brieg (Tscheri-
k^wer, Histor. Schriften I, 362), ein
Moses Böhm aus Brieg ist Verf. der
Likuta Moscheh, Breslau 1864 Im
Vorwort dieser Talmuderklärungen
stehen die Personalien über ihn.

Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. i8a: In Schlesien ist der Name
„B o h m" häufig. In dem Verzeichnis
sämtlicher in der Provinz Schlesien
Breslauer Reg.-Departements befind-
hchen jüdischen Staatsbürger vom
16. November 1814, das die beständigen
Namen, den Ort und Kreis des Auf-
enthaltes vom 24. März i8ia angibt,
kommt der Name „Böhm" 25 mal vor.
In Lublinitz selbst ist der Name nicht
vertret3n, wohl aber unter Nr. 312
Fabian Mark Böhm in SchL-Woisch-
nik, Nr. 324 Koppel Böhm in Lub-
schau, Nr. 329 Moses Koppel in Rend-
zin;^ diese drei Orte werden als im
Kreise Lublinitz liegend, aufgeführt.
Ob im 18. Jahrhundert die Juden in
Lublinitz selbst Wohnrecht hatten
erscheint mir zweifelhaft zu sein.
Eine Nachfrage in Langendorf Ober-
Schi, dürfte vielleicht Aufklärung
geben. Max Stein, Berlin-Steglitz.

Zu: Jüdischer Vorfahr Sven
Hedins (in Heft a?) s^ bemerkt,
daB nach einer Mitteilung des Tage-
bUttes „Chwila", Lemberg, ai. Ja-
nuar 1925 (aus dem ,3erlina' Tage-
blatt") die Schwester Sven
Hedins selber angegeben habe:
Ihr Urgroßvater mütterlicherseits sei
aus Frankfurt gekommen, habe sich
1771 taufen lassen; er habe früher
Brod, später Berlin geheißen.

m. n. Jerusalem.

Zu: »Sven Hedins jüdischer Vorfah re."

über S^il^*^" -A^-^ t^VJ^ ^-399 ein AuszJiTus der Studie eines Dr Binder

AbraW b. . . . (aus Brody) «ta.^ ^Ic^^iJ^L^^^^^l Zh^
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dtn Akten des Frankfurter Stadtarchivs gefunden werden kann. Er selbst muß dort
unter dem Namen Abraham gesucht werden. Binder aber bringt einen David,
Sehndes Abraham (K) Josef aus Breslau, den er mit diesem Abraham, Sohn
des David aus Brody in^ntifiziert! (Der Einwurf, daB evtl. die Namen nicht genau
wiedergegeben seien, stinunt gerade hier nicht. S. Hedins Vorfahre heiBt in allen
Quellen mit Vornamen: Abraham, so auch in der in dieser Beziehung sichersten:
Aron Isaaks Memoiren; der von Binder gefundene Jude mit Vornamen: David.)

Beide — Abraham und David — sind also unmöglich identisch; so fällt auch die
sehr gezwungen erscheinende Identifizierung von Wiltzburg-Swäske mit dem Dorfe
Wilce (das ja wohl kaum jemals eine jüdische Gemeinde besessen hat und einen
jüdischen Kultusbeamten, wie es S. Hedins Ahne angeblich dort war) als unnötig weg.
Welcher Jude hätte denn Karge mit diesem sonderbaren Namen belegt? Und woher
dk Endsilbe -bürg? „Swäske" wird wahrscheinlich eine verstümmelte Wiedergabe
des polnischen Wortes für ^^hwediftch" sein und der Ort ungefähr: Schwedisch-
Wilcsenburg (d. h. in schwediscli Pommern) heiBen. Bernhard BrüHng, Breslau.

Fragen.

Nr. 183. Meine Frau entstammt mütter-
licherseits der altangesehenen Mainzer
Familie Schmalkalden. Als erste

Namensträger erscheinen: a) die im
Mainzer Memorbuch Nr. 273 erwähnte
Brendle, T. d. Benjamin Naphtali, Ehe-
frau des Gelehrten Rabbi Jizchak aus
Schmalkalden. Sie starb 14. Jjor 1672
in Schmalkalden. Ihr Sohn Salmen
Schmalkalden hat diesen Eintrag im
Mainzer Memorbuch veranlaßt, b)
Moses Monoach Mayer Schmalkalden,
& d. Gelehrten Rabbi Jizchak aus
Schmalkalden, gest. Mainz 6. Marche-
schwan 1676 laut Mainzer Memor-
buch Seite aga. c) Salomon Schnsal-
kalden, Bruder des Vorigen. Der
Todestag von Salomon Schmalkalden
ist im Mainzer Memorbuch nicht
direkt erwähnt, sondern nur der
Todestag seiner beiden Frauen Jitle,

gest. Mainz 1675 und Jidel, gest.
Mainz 1698. Über oben erwähnten
Rabbi Jizchak aus Schmalkalden
liegen keine Urkunden vor. Es ist

auch unbekannt, ob er in Schmal-
kalden oder in Mainz gewirkt hat.
Ich wire daher dankbar für Auskunft
über Geburt, Tod, Tätigkeit dieses
Rabbi ^z^ak. Ferner, ob noch im
Deutschen Reich o^r im Ausland
Träger des Namens Schmalkalden
vorhanden sind. Derjenige Stamm
der Familie Schmalkalden, dem meine
Frau entstanunt, ist im Manneastamm
erloschen.

Albert Teutsch, Karlsruhe.

Nr. 184. Etwa 1723 nahm seinen Wohn-
sitz zu Ve e n e n d a a 1 (Niederlande)
Hijmaq Isac, genannt Chaim

428

Schwellm; er war Buchbinder oder
Buchhändler und kam aller Wahr-
scheinlichkeit nach aus Schwelm bei
Elberfeld - Barmen. Näheres über
seinen Aufenthalt vor 1723 erbeten.

Dr. iiu:. Schaap-Brielle.

Nr. 185. Etwa 1805 starb zu Amsterdam
Dr. med. Eman u e 1 H i j m a n s ,

Sohn von Izak Hijmans aus T i e 1

und von Sara Tobias; er soll in

zweiter Ehe verheiratet gewesen sein
mit Fräulein Leemans.
Wo hat Dr. E. Hijmans die Praxis

ausgeflbt, bevor er 1803 nach Amster-
dam kam?
Dr. inr H. P. Schaap, Brielle (Holl.).

Nr. 186. Wer kennt Vorfahren eines
Juden Leib Marcus Hendrik, der

um 1834 aus Holland nach Schöneck
in WestpreuBen einwanderte und hier
laut Urkunde den Namen Heinrich
annahm? Ist etwas bekumt fiber den
Aufenthalt dieser Familie in Holland
oder noch früher in Portugal (Henri-
quez Henrico)? Diesbezfigliche Lite-
ratw erwünscht.

Dr. Hertha Heinrich, Berlin.

Nr. 187. Für a r c h i v a 1 i s c h e Nach-
forschungen in Sfiddeutschland

stellt sich unseren Mitgliedern zur
Verfügung der Beirat der „Deutschen
Ahnengemeinschaft" und Mitglied vom

und deutscher Berufs - Familien-
forsoher" Herr Kurt Erb. von March-
taler in Stuttgart, Pankokweg i, der
bereits unserem Archiv interessante
Gelegenheitsiunde ^EUgewea^t bat

Scbriltleitan«;: Dr. Arthur Czellitzer, Berlin W 9, Potsdimw Straße 6
Druck von August Hopfer, Burg b. M.
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Leitsätze der Deutschen Gesellschaft für Eugenik.
(Aufgestellt von der in der Versammlung vom i8. September 1931 eingesetzten

Kommission'*').)

Alle menschliche Leistung, des einzelnen wie der Völker, erwächst auf
der Grundlage der erblichen Veranlagung.

Die größte Gefahr für ein Volk ist die Entartung, d. h. die Verarmung
an wertvollen Erbanlagen tritt ein, wenn die tüchtigen Volksgenossen weniger
Kinder haben als die minder tüchtigen.

Die wesenthchste Aufgabe der Rassenhygiene oder Eugenik ist die Er-
haltung der wertvollen Erbstämme m allen Volksschichten. Ein gesicherter
Bestand an festgefügten Familien ist eine unentbehrliche Grundlage für das
Gedeihen eines Volkes. Tendenzen, die auf eine Lockerung von Ehe und
Familie hinauslaufen, sind als volksfeindlich zu verwerfen.

Das hohe Heiratsalter in den Berufen mit langer Ausbildungszeit ist

eugenisch schädlich. Diese Ausbildungszeit ist abzukürzen, damit die Famüien-
gründung in günstigerem Alter möglich wird. Eine Einschränkung des über-
triebenen Berechtigungswesens und eine schärfere Auslese der Akadenüker
ist auch aus eugenischen Gründen zu foxdem.

Alle, die heiraten wollen, sollen gehalten sein, sich rechtzeitig durch einen
sachverständigen Arzt (Eheberater) untersuchen und eugenisch beraten zu
lassen. Menschen aus erbtüchtigen Familien sollten nur in erbtüchtige
Familien heiraten und möglichst viele Kinder haben.

Die Ausgaben für hoffnungslos erblich Belastete stehen in keinem Ver-
hältnis mehr zu den Mitteln, die den erbtüchtigen Familien im Durchschnitt
zur Verfügung stehen. Daher ist eine eugenische Orientierung der Wohl-
fahrtspflege notwendig. Die aus der Arbeit der Tüchtigen gewonnenen Mittel
müssen in erster Linie für vorbeugende Fürsorge verwendet werden.

Eine unerläßliche Voraussetzung ist die eugenische Belehrung und Er-
ziehung.

Von entscheidender Bedeutung ist die Erneuerung der Lebensanschauung
im Sinne eugenischen Verantwortungsbewußtseins. Das Blühen der Familie
bis in ferne Geschlechter muß von allen Einsichtigen als das höchste Gut
eines Volkes erkannt werden, für dessen Erhaltung der Staat trotz der Not
der Gegenwart sich mit allen Kräften einzusetzen hat.

*) Wir geben hier gekürzt diejenigen Leitsätze wieder, die auch für unsere Arbeit
von Bedeutung sind. Um so notwendiger, als es in jüdischen Kreisen viel Unkenntnis
und Mißverständnis gibt über die Ziele der Eugenik, die sich früher „Rassenhygiene"
nannte; man hat mit Absicht den ominösen Begriff der „Rasse" aus dem Titel ge-
stanchen. übrigens wäre es eine interessante Aufgabe, einmal das „Eugenische" im
alt jüdischen Denken und Leben aufzuweisen. A. C.
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Jüdisches Familienleben im heutigen Palästina.
Von Arthur Czellitzer, Berlin.

[Nach einem am 31. Mai 1932 gehaltenen Vortrage.]

Es ist selbstverständlich ganz unmöglich, bei einem kurzen Besuch in
Palästina sich ein vollständiges und richtiges Bild von den Verhältnissen des
Landes, vom Leben und Treiben der Bewohner durch eigenen Augenschein
verschaffen zu wollen. Man muß sich darauf beschränken, das, was man
früher in Büchern, Artikeln und Reisebeschreibungen gelesen hat, mit eigenen
Augen durch Stichproben an der Wirklichkeit zu prüfen, zu ergänzen, zu
berichtigen und die aus Druckerschwärze und Papier entstandenen Vor-
stellungen mit dem strömenden Blut lebendiger Anschauung zu durch-
tränken !

Wenn ich es unternehme, nach einon zwölftägigen Aufenthalt im hei-
ligen Lande vor Ihnen zu berichten, so geschieht es einmal aus dem natür-
lichen Drange des Reisenden, seinen Nächststehenden (und das ist diese
unsere Gesellschaft, dieser vertraute Kreis für mich!) zu erzählen von dem,
was man gesehen hat. Zum zweiten aber ist es auch vielleicht darum berech-
tigt, weil man trotz der immens angewachsenen Palästinaliteratur gerade
über dasjenige Thema, das ich mir heute stelle, kaum etwas lesen kann.
Tausende von Menschen, Juden und Nichtjuden, Schriftsteller und schlichte
Vergnügungsreisende, Zionisten und Nichtzionisten haben in den letzten
Jahren Erez Isra«l durchstreift; viele haben ihre Eindrücke geschildert —
aber ich wüßte keinen, der speziell mit unseren Augen, mit den Augen des
Familienforschers durch diese neue Welt geschritten ist und der sein Augen-
merk, wie ich es tat, von vornherein gerichtet hat auf das Familienleben im
heutigen Palästina.

An die Spitze meiner Ausführungen möchte ich stellen die abgöttische
Liebe und Pflege, die bei den Juden des neuen Jischuw das Kind erfährt.
Man könnte das neue Palästina geradezu als das „Paradies der Kinder" be-
zeichnen, und aus dieser Einstellung erklärt sich, wie wir später sehen werden,
auch vieles im Eheleben und Familienleben, was wir zunächst nicht begreifen.
Gewiß war mir aus meinen Kriegserfahrungen, wo ich vier Jahre zwischen
Ostjuden lebte und ihr Treiben und Trachten mit zunehmendem Interesse
beobachtete, gewiß war mir schon daher die aufopfernde Liebe mancher
judischer Eltern vertraut, die für ihre Kinder hungern, „damit diese es ein-
mal besser haben''. Aber das war in Polen doch nicht ausnahmslose Regel,
^ir sahen auch Eltern, die ihre eigenen Töchter an deutsche Soldaten aus-
boten, und vor allem galt doch als Regel, daß die Kinder mit den Eltern gleiche
^ahrung und gleiche Wohnung teilten. Im Durchschnitt galt der Satz daß
die Kinder unter denselben Bedingungen aufwachsen, wie es ihre Eltern taten.

Das ist nun gerade in Palästina anders. Schon in den Städten wie TelAwiw, Jerusalem, Haifa trifft man Schulgebäude, die geradezu luxuriös an-
muten: prächtige Räume mit den allermodernsten Lehrmitteln und Lehr-
methoden, wie Montessori-Unterricht u. dergl. mehr. Verabreichung von
ruhstuck oder Schulspeisung, Schulzahnpflege, intensive Sorge für das ge-

samte korpertiche Gedeihen durch Schularzt oder Schulschwester sind Dinge
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die zwar dem Berliner vielleicht nicht imponieren, weil unsere hiesigen Volks-
schulen in den Jahren seit dem Kriege überreichlich aus öffentlichen Mitteln

dotiert wurden, weshalb Berliner Volksschulen so ziemlich an der Spitze der

„Schulkultur" marschieren und alle jene genannten Einrichtungen natürlich

auch besitzen. Aber um palästinensische Schulen richtig zu würdigen, muß
man bedenken, daß diese Musterschalen nicht etwa von der Mandatwegiening
geschaffen aiiMÜ, sondern von Juden; teils von einzelnen Spendern, teils von
Organisationen ; daß sie unterhalten werden teils aus Spenden, teils aber auch
durch sehr hohes Schulgeld, das die Eltern aufbringen, obgleich es in gar
keinem Verhältnis steht zu ihrem sonstigen Etat. Sodann aber muß man
billigerweise nicht mit heutigen Berliner Schulen vergleichen, sondern mit
denen, durch die vor einem halben Jahrhundert wir selbst schritten, oder mit
deutsch«! Dorfschulen oder in solchen Ländern wie Griechenland oder
Italien oder Frankreich, oder gar dem Cheder, das die Eltern dieser Palästina-
kinder meist vunschloß. Ein Blick auf den Ernährungszustand der jüdischen
Kinder, ihre Sauberkeit, ihre Kleidung beweist am besten die liebevolle Pflege,

die sie erfahren. Das gilt natürlich nicht für überall und alle Kinder, sondern
vorzugsweise für den sog. neuen Jischuw, also die Kinder von Eingewanderten.
In Jerusalem, bei den alteingesessenen Juden in der Altstadt, in Tiberias
oder bei gewissen jemenitischen Judenkindem habe ich auch richtiges Pro-
letarierelend gesehen.

Viel wichtiger und aufschlußreicher für die Stellung zum Kinde als die

Beobachtungen in den Städten ist das, was man in den Kolonien sieht. Wo
man auch hinkommt, ob zu den kommunistischen Gruppensiedlungen, den sog.
Kwuzoth, oder in Bauemdörfer, in die Moschaw Owdim, überall findet man
ein dgenes Kindeihaus. So wie man bei uns in jedem Dorfe als höchstes
Haus und als Mittelpunkt in bauUcher wie in kultureller Beziehung eine

Kirche findet, so steht in den Kolonien als Zentrum das Kinderhaus, in

dem die Kinder nicht nur den Unterricht empfangen, sondern auch essen,

spielen und oft auch wohnen. Wenn eine Siedlung begründet wird, wohnt
man zunächst in Zelten, dann in Holzbaracken, erst ganz zuletzt in Stein-

häusern; obgleich doch bei dem dortigen KUma das steinerne Haus eine
Wohltat, ja eine Notwendigkeit ist! Das erste Steinhaus, das man baut, ist

für die Kinder bestimmt, das zweite für die Tiere, also für Ställe. Erst dann,
wenn diese beiden Faktoren (ihre Rangordnung wechselt bisweilen, so daß
die Tierställe zu allererst stehen!), erst dann, wenn diese untergebracht sind,

kommen am Schluß auch die erwachsenen Kolonisten dran. Die beiden
Siedlimgsformen, Kwuza und das Moschaw Owdim, untersdieiden sich be-
kanntlich so, daß die Kwuzoth in rein kommunistischer Art ohne irgend-
welches Privateigentum auf Arbeitsgemeinschaft aufgebaut sind, während
die Moschaw Owdim nur gewisse Produktionsmittel, wie Pflüge, Traktoren,
Mähmaschinen usw., gemeinsam besitzen, den Absatz ihrer Produkte gemein-
sam organisieren und auch ihren Grund und Boden nicht als Eigentum inne-

haben, sondern als Pachtland, das dem Nationalfond gehört. Wie sie aber
diesen Boden bewirtschaften, ist ihre Sache. Was sie mit dem Ertrag an-
fangen, ebenfalls. Nur eine soziale Bindung ist auch ihnen aufgelegt: sie

müssen ohne „Ausbeutung" wirtschaften, d. h. ohne für Lohn Arbeiter zu
beschäftigen! Mit anderen Worten: sie sind auf die intensive Mitarbeit ihrer
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Familie, ihrer Frau und ihrer Kinder angewiesen. Als Beispiele dieser Sied-
lungsformen nenne ich Kirjath Anawim bei Jerusalem und Nahalal im Emek,
die ich beide kennen lernte. In beiden zeigte man uns zuerst das Kinderhaus,
dann die Kuhställe, dann in dem einen Ort die Hühnerfarm, in dem anderen
die Bienenstöcke. In den rein kommunistischen Kwuzoth, ich nenne als
bestes Beispiel Ejn Charod mit etwa 250 arbeitenden Genossen, kommen die
Kinder, sobald ^sie entwöhnt sind, in das Kinderhaus, um dort bis zur Schul-
zeit zu wohnen. Die einzige Medizinalperson, die als voll berechtigte und
voll verpflichtete Genossin in Ejn Charod lebt, ist eine Kinderärztin deutscher
Provemenz, die wohl auch sonstige ärztliche Hilfe leistet: aber es ist doch
charakteristisch, welche ärztliche Spezialität als erste ihren Einzug in das
neue Palästina der Landarbeit gehalten hat» Geschulte Pflegerinnen betreuen
die Kleinen; Hortnerinnen spielen mit ihnen im Kindergarten. Aber man
kann eigentlich nicht sprechen von einem „Kindergarten" m unserem Sinne
als Aufenthalt in einem abgeschlossenen Institut. Sondern ihre Umgebung
ist die Natur, sie wachsen auf in einem wirklichen Garten ; sie sind gewisser-
maßen m einen Kindergarten hineingeboren. Man läßt sie, sobald sie eine
Kinderschaufel halten können, graben und pflanzen, und zwar gemein-
s a m arbeiten

!
So wachsen sie in die Zusammenarbeit hinein, sie lernen es.

wie der junge Vogel im Schwarme das Fliegen ... In Ejn Charod gab es auf
250 arbeitende Genossen 80 Kinder im Kinderhause. An sich keine über-
große Zahl, wenn man bedenkt, daß die Erwachsenen meist in dem für Fort-
pflMizung geeignetsten Alter stehen. Reichlich genug, da andererseits die
Siedlung noch sehr jung ist und alle diese Kinder hier geboren sind. Jeden-
falls hatten wir, da die Kinder nicht wie in deutschen Dörfern auf die
Hauser verstreut sind, sondern geschlossen beisammen, hierwie in aUen übrigen
Orten stets den Eindruck, daß es von Kindern, unter denen merkwürdig viele
blonde auffallen, geradezu wimmele.

Daß dies nicht bloße Hlusion, beweist die Statistik
) ; man zählte in TelAwiw 1925 auf 1000 jüdische Einwohner 34,3 Lebendgeburten; 1928 sogar

35,4- Das ist eine kolossale Fruchtbarkeit, verglichen mit europäischen Be-
griffen Ich gebe eine kleine Vergleichstabelle (Geburtenziffer auf Tausend):
1932 (Februar) Berlin für allgemeine Bevölkerung 9,5
1929 Berlin für Juden 7.6

" 0 7'W

1927 Warschau Juden 16,8
1927 Wien

9J 7.3 1927 Litauen
ff 17.X

1927 Budapest
»» 9>4 1927 Rumänien

ff

1927 Bayern
ff 9>4 Z027 Lettland

99 17.3
1927 Mähren

99 10,1 1928 Galizien
ff 20,8

1927 Tschechostowakei
9y 11,0 1926 Sowjetrußland

ff 24,1
1927 Preußen

ff ii,i 1927 KarpathoruBland
ff 30,1

1927 Lodz
ff zi,6 1927 Palästina

99 35.1
1927 Slowakei

99 14,4 1928 Palästina
99 35.4

, „-^"i
diese Zahlen noch einer doppelten Korrektur:i^^md^-Awiwer Juden noch Städter, frisch eingewandert, mit den euro-

den llul^^'
^' Pi.e natürliche Bewegung der Bevölkerung von Tel Awiw in

slue fcT"
'924-1925 [Zeitschr. für Demogr. u. Statistik d. Juden Bd. 1926 tt^ft 4)?
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Piüschen Methoden der Geburteneinschränkung durch Abtrrihi.no „„-i dj.ventwtechnik wohl vertrau,. In den Kolonien ist Fra^^^rti^^l
&;-rh^^^^^^^

Bei den Aschkenasim 5,5
bei den Sefardim 12
hei den Jemeniten 36

Arabern etwa ah hi«

Ä e^^^JaTre n^ *ocht da ^^"/l"'7°","r *"

Geburten na h Abzug von (hoch «reftain .l'o
J"''"' ™" 35.4

linge das zweit- l=h^.
g«"«™"0 " Prozent immerhin 31 SäuK-

einf VeLch^d^SS'rF«„%^"^*" bedeutet 'also nur

Einw'!:d:?ungtXhbttTei. h'T'."'^?'' °»„e

übertreffen oder nur"^o^ kSL^ »^''«f^ ^'^ Araber an Zahl

etwa fünfmal »^Ä dTf^-en
* ^"'«^

Die letzte Zählung beschränkte sich auf die iüdische Arh-it.,.,i.

rf^3™ VnÄeiie'r^^- -^^^^t^^^T^sammen 31836 Arbeitende; hinzugwfc^et io%L^S^^^^ f
"

Eltern und son«:ticr** a.^«-.u-
*o 594 ivinder und 1260 alte

Hltodler. HaLlw^k^r' lllä BcZTuTj. enrfiXn
J^"-

und iTI^rA^XT^o^V^t Z'''" » Arbeitermaterial

Familienleben^:n?t"u:htbt^rÄlS:Ä1r'°'°^'^
vorkommenden Siedlungsfona« • T , pi=

vier verschiedenen

Privatkapital mit Lohiirli^^' ,
'

Pflanzungen im Besitz von
Bauemdarf« SWST^^?™^' ^^°^'*''^".^^'^<^ »der bodenreformistische

a«h),aoSSe„^^e k?ndTr;.', J!:""'''''''''
Dorf^ie-Uungen (Kwu-

zungen bei dTnTohnarbeLrn
' °" ° ^i"'» »™ zaWreichsten in den Pflan-

Bauin der M:sch';wrdr;'"Smg"ker«R Z^T, dM
-»»«"'jg-'

) Soziologie J„d«. B««i.lf JM.Ä Struktur der Juden", .,30.
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hier nicht zur Diskussion.
Wie man sie sonst bewertet, steht

^9^6^^^^^%^^^ -^^^^ Tatsache, daß
waren; dabei ist in den letzten Tahren heri '''' 68 Prozent unter 30 Jahren

ArbeSr^atfieofle'4fMä^^^^^ ^f' ^^T"^^^"'
^^^Ite unter den

Umständen die MädcÄd^^tnte IJlV'u^' "^^^^ diesen
sofort geheiratet zu wTrd^n Es fst dtf.ih

p'"' ^^^^^^
Kolonialländem beobachtet Männ.r k

die man in allen
Wert der Frau und damk ihre so^fa^e ^n^"' .^f^««^ «^^igern den
wurde uns auch bestätigt in der Äe^lJ.'^^'^^x
Jährigem Kursus jüdischlMädeirzi^^^^^^^ ^^^^^^1'. - drei-
wie man uns sagte, werden sie geSich vom Fi r''^"'^'^
nicht unwesentliche Rolle spieltTuch H^^^ p^, "^"^ geheiratet! Eine
nur kemit man hier, wie me!s t ^cn Jul TV^ ^^^^^^ution. Nicht
chen. keine Venus vuIgivTga sontrn dT. f ^Z^^^' ^^^"^ Straßemnäd-
und Ehelösung bedmgen eTn^ :^:;ordttuÄ Eheschließung

Bevor ich jetzt von der PhoT i? m r
«^^s Sexuallebens,

über PersonensS. W ÄS^^ ^'"'^ 'P^^^'^' ^-^^
Militärokkupation, die b^nntlL vom nf ''''' "^^^ ^^^««^ der
am x6. Mai 1918 vom K^^fv W^^^ '^'^ ^9^° dauerte,
„Public health ordinance Nr^P' ühS^ä^t^2^^^^ ^^^^^ «og.
Scheidungen im Prinzip den reüS^sTln^f^^^T"''! ""^ ^er
Imam, für Christen dem Seit" fif, t

5^*^«»' ^^^o für Moslemin dem
dem Scheich des betrl^^ Fj1J"^k"

^'"^ Drusen
da. Zivilehe in gIeiäÄe'';e^SrfrrÄ' s^^^^

'^'^ ^^^^
celebrates it", d. h. also von dem die FhlT^M r 1^ ""^^^ '^ho
den Städten ein bestimmter MalTstrlti

",^^^!^«?den Beamten. Das ist in
der GemeindevorsteS^ irESsc^^^^^

den Dörfern resp. Kolonien
Zeugen Alter, Name, Beke^ nis Wo^!f^f ^« Gegenwart von
Eltern registriert und die^S- Tra^SS" f

Eheschließenden und ihrer
emes für jeden Partner ein« bl^SThL?^ J'^"

Exemplaren ausgefertigt;
den Distrikts-Co^loneTeL'^^^^^ f fa^'t' vierte wird1^
bei der Zentrale, dem public hS ok^^^^

Meldungen schließlich
Modus hauptsächlich von unserS E^nrich/""^*^'^^^ ^as diesen
Fehlen des Aufgebotes. Durch dSef^l^^^ '^^^

werden, weil dif Namen ör^üSi ausSL^'^ToTsem, daß dieser Zweck bei uns höchstens fn n .
erreicht wird; in einer ffrößer^St^S. ^ m Dorfern und kleinen Nestern
flüssigen FoiCliST gfw^d^n und er.ü?

.^"^^^^^ -«^1 zu einer ü^-
palästinensischer Beamter antwortete als ich"',,""'.

^^"^^^^ ««^ ^
wem, jemand sich trauen läß^d^r ^h^n g^^^Weht,la«^ aer scnon anderweitig verheiratet ist.?" Er

435



an^ortetc: „Der wird bestraft, wenn es herauskommt '. Genau so schnell
und bequem erfolgen Scheidungen. Wenn beide Gatten vor dem Beamten
resp. Gememdevorsteher erklären, daß sie Scheidung wünschen, so wird diese
ausgesprochen und Protokoll erteilt ). Also der übereinstimmende Willegenügt bei Zivilehen ohne irgendwelche gesetaslichen Scheidungsgründe
Uber die Regelung der Unterhaltspäicht für etwaige Kinder konnte ich nichts
Einheitliches feststellen: in den Städten sagte man mir, der Vater behielte
d»c Verpflichtung. In den Dörfern sagte man: „Wir, d. h. die Gemeinschaft,
veraorgen die Kinder weiter, wie vorher auch", und die klassischeste Antwortgab mir der Vorsteher von Ejn Charod: „Das Problem kommt für uns nichtm Frage, weil die Eltern, die Kinder haben, sich nicht scheiden aus Rück-
sicht auf die Kinder" In dieser Kwuza ist laut offizieller Auskunft eine
i»cheidung bis jetzt überhaupt noch nicht vorgekommen in den lo Tahren
seit MC besteht Genaue statistische Zahlen über Heiratshäufigkeit und
Scheidungshaufigkeit stehen nur für Tel Awiw zur Verfügung, wo im Tahre

.^34 200 Einwohner 671 Ehen geschlossen wurden, also 19,6 proMille
} Zum Vergleich gebe ich die neueste Berliner Zahl: im Februar 1032betrug die HeiratszifiFer 6,2 pro Mille. Für Berliner Juden 1929: 5,2 proMUle.

^^^^'''^^'i tv- f u'^^^
soviel Eheschließungen in Tel Awiw als hier! Gewißzum Teil erklarhch durch das Überwiegen junger unverheirateter Einwanderer

^/hL?*^!^!?
sehr bald heiraten. Es ist nicht uninteressam,

dtedret verschiedenen Judenkategorien zu vergleichen: es gab 1925 in TelAwiw
29242 Aschkenasim, darunter 577 Eheschließungen= 19,7 p.M.
3013 Sefardim ^ 50 = n

zusammen 34 141
—

.t«/L^^^ c ^^Sf**** "^T^l J"*^*" J"*'^" «"^^ ^"deren Kategorie,

1^1 T ^^^^r^^ Aschkenasin. Nur 19 derartige Mischehen sind ver-
Damals bestand eben noch die strenge Schranke zwischen den nachSprache, Ritus Herkunft und Lebensgewohnheiten Geschiedenen. DieseSchranKe wird kiemer von Jahr zu Jahr. Nicht nur zwischen Sefardim undAschkenasim. Bei einem Besuch des jemenitischen Viertels in Jerusalem sprach

^„h"' l'^^^'-^^J"^^'
P^*^"*****» Aschkenasim, die Jemenitinnen geheiratetund zu Ihnen md^ früher rein jemenitische Stadtviertel gezogen waren. Sogar

?^LS*^r*'t"
noch mehr differierenden bucharischen jlden haben, wie ichfes^ellen konnte, das Connubium mit den anderen Juden aufgenommen. Die

fri^nfcr"/""^^" u
^.^b^ä^^^hen als Umgangssprache erleichtert resp.

ruZ^ le.törf""
y^^^^hmelzungsprozeß, der sicherlich, wenn er nicht von

ÄSi'^Saff^'Wi^r"^"^ J^**^ ^ palästinensisches

G«l««liJE.in ' ..Standesamtlichen" Registrierung der Paß oder dervorgewiesen werden, wodurch die Feststellung der Identität eiwrPerson bis zu einem gewissen Grade garantiert wird
xoenmat einer

-« uai*
"^^^ Bevölkerungszahl mit 30 000 an (Tel Awiw im eneeren Sinnet

kSl^V^deTunte/n-
^"^^ „S^*^^ -g-n etwa vom Lani? ^r

Ä"S^^p^o1^?^l^''"""' «VorortsbewoW 40000 als Be«,gs«W, so
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besonders in Tel Awiw. sollen sie bei den WeS^^n«%f i^"'meist „modern-, nicht religiös Gesinnten^rc^usT^^^^^
Stammenden,

selben Jah„ „„IT^ISr B^Än^"cZ^^^^ ^'^

im Mutterleib bestraff^^i r^^
«echt, nach dem die Kmdestötung

enger'ä'sit'e'T^^^^ ^^^^
Ve^nvandten Nattiich konnte m^^^^ --^^S-
Lande immer nur EinzelfäUrLS^cht!« -^^^^^ Aufenthalt im
gestatten. Aber m^^mTr^^fun^^] ^ eme Verallgemeinerung nicht

Vorbedingung fST dteTnni^STZ ^"^""^^^"^^^.^'g formulieren, daß eine

Interessen mfd KultuThöhT^t^^^^^ ^^"^"^^

Beruf haben, wo dir^ochter in^^^^
womöglich denselben

Mutter wirtschafte e wo dl ^J?,,^^"^^^ ^»1»«" hineinheiratet, in dem Idie

worben ha^en w die Kinder T ^«««»be Bildung er-

dürfen, daß K^der fti^re^mt^^^^^ ^«^"^»'^'•^in damit recLen
finden und XekeS^L^ C^^^^^

^«"^^ Verständnis

einander heÄem sif lebe^ Xi T^l w"^"^ ^^^^ ««»>en.

deutschen JuSn bTobTchten 2T w
"^'"^ »»ei

aufsteigen L ihre Emstdlung' u Rel^^^^^^^ ^^^'^ f«^»^^
das auf, was ich vor lahr^n °.-

. ,
Tradition andern, da tritt

Generationen • g^t habe
»uft zwischen den

Teatä'Ä«ti.«"äfi^h1fah?'^'""^^^'^^ nur zun, kleinsten

vorwieg«d fürest"' Pröbl^^ w' ""d interessiert Och
nisten L „(cht Tr in Ruß and ^1?'^"' f^'^j*'^^ Komm«-
kämpfen, ist ja bekannt s^e ,rhl„™ k •

" Rassegenossen be-

angeblici;, da 'ihn«S g^uSl^l* "«^ Makkabiah aus,

rote zu tülu-en.
wurde, anstatt der blauweilien Fahne die

GewS,TuÄe''Ges?^r "l'
^"^ Sitten, ihre

mit den don (^bor:!;^";,*'Z"dTcl r^SlL^^'bi'fdL'in"! 't^'^'vere««. eine neue Haltung gewonnen hab^^^r^t^lTz^vSÄ;
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Welten. Nicht nur in körperlicher Beziehung, sondern auch in geistigem
Sinne. Es ist sicher zum Vorteile dieser Jugend, wenn sie nicht mehr weiß,
was das bedeutet, sich seines Judentums schämen, sich deshalb genieren*
Diese Jugend verfällt ja fast in das Gegenteil; sie möchte am liebsten von
früh bis abends singen: „Ich bin ein Jude, kennt ihr meine Farben?"
aber das bedeutet soziologisch gesehen doch eine gewisse Entfremdung von
dem, was Eltern und Großeltern empfinden, was wir europäische und ameri-
kanische Juden empfinden und was uns am allertiefsten einigt und einander
verstehen läßt. Es ist eine Art Freimaurerei, die uns nötigt, bisweUen vor
den anderen zu schweigen und erst, wenn wir unter uns sind, zu reden Das
uns allen gemeinsame Kindheitscrlebms des Antisemitismus in Schule und
Alltagsleben gibt unserer Denkart ein wesentliches und ein gemeinsames
Gepräge. Dies fehlt jenen Kindern in Palästina, obgleich es dort keinesfalls
an Antisemiten fehlt; aber man lebt nicht mit ihnen in dauernder Berührung
Es sei nochmals betont, daß diese neue Jugend glücklicher und innerlich
freier heranwachst, wenn sie uns mit unseren Hemmungen nicht ganz ver-
steht. Aber eine Art Entfremdung zwischen den Eingewanderten und den
dort Geborenen liegt gewißlich hierin.

Ein anderer ähnlich wirkender Faktor von großer Wichtigkeit für das
dortige Familienleben ist die S p r a ch e n f r a g e , richtiger die Sprachen-
schranke Wahrend des Krieges, also vor etwa 14 Jahren, stand es noch so,
daß 13 Millionen Juden, also deutsch verstanden, weil sie als Umgangs-
sprache das Jiddische handhabten, bekanntiich ein mit Fremdworten durch-
setztes Mittelhochdeutsch. Damals konnte man in Polen wie in Rußland, in
Gahzien wie in Ungarn, in Südamerika wie in Australien, in London wie inNew York auf gut Glück einen jüdisch aussehenden Menschen deutsch an-
reden und bekam meist Auskunft. Das ist seitiicr ganz anders geworden!
Mit reißender Geschwindigkeit stirbt das Jiddische aus; die assimilierenden
Schichten gehen zu Landessprachen über, zu polnisch, russisch, rumänisch,
enghsch usw. Die dies nicht wollen, zum Hebräischen. Man kann heute
wohl mit Sicherheit prophezeien, daß in absehbarer Zeit Jiddisch eine tote
Sprache sein wird (nebenbei bemerkt ein Verlust für den deutschen Handel
und die deutsche Kultur, die ihre Chance nicht zu nutzen wußte»')) Je
alter durchschnittlich ein Jude ist. desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit,
daß er Jiddisch und daher Deutsch versteht. Auch in Palästina kann man
^S-^^-^i

älteren Menschen deutsch verständigen; Kinder lernen aus-
scW^hch m hebräischer Sprache. Sie unterhalten sich auch ausschließlich
hebräisch. Englisch, mitunter auch deutsch lernen sie als Fremdsprache,
und ich hatte an verschiedensten Orten Gelegenheit, wenn ich Kmder an-
sprach, das äußerst geringe Maß ihrer Kenntnis des Jiddischen oder des
Deutschen zu konstatieren. Ihre Abneigung gegen jede andere Sprache als
Hetoaisch, zu der sk schon in der Kindergartenzeit systematisch erzogen
werden, macht sie ja geradezu zu kleinen Agitatoren, denn sie propagieren

) In dem soeben, 1932, erschienenen Buche: „Was wir vom National-sozialismus erwarten" [Verlag Eugen Salzer. Heilbronn], sagt J. W. Mann-hardt, ein nationalsozialistischer Auslandsdeutscher: „Im europäischen Osten istheute noch fast uberaU das Judentum Mitträger deutscher Zivilisation "
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am Familien isch, wo jede Propaganda bekanntlich am wirksamsten ist Eswird tatsächlich erreicht, daß in Ostpreußen geborene Eltern sich redlich
reden, während e un eti"^^^^^^^naturhch juldjsch oder polnisch sprechen. Ich lehne an dieser Stelle j^eErörterung ab, ob die hebräische Sprachenpropaganda für die ^tio^eKonsolidation notwendig, vielleicht sogar unerläßlich ist, so daß die taSt^^eVerarmung durch den Verlust der Zugehörigkeit zu einer W^tf^rache^^^^^m den Kauf genommen werden muß ... das sind Fragen, die nkht hierher

^^^'fr-u^^u ^ keinem Zweifel, daß ein Familienkben außerordentlich gehemmt wird, wenn die Eltern Bücher und Zeitigen li^^eihren Kmdem unverständlich sind und umgekehrt
Es ist leicht verständlich, daß dann die Bindungen durch das Blutzurücktreten gegenüber den Bindungen durch gemel^Lm^^rd^ mhanderen Worten, daß solche Jugend für politisch? AgSn fiir die 7usammenfassung irt Genossensehaften, in Vereinen, in Bünden einen he"sonders guten Boden abgibt.

ounaen einen be-

Aber, was hier vor sich geht, ist doch schließlich eine Übergangsei^chemung! In dreißig Jahren werden, wenn diese EntwicWung ^1^1'"waltsam gestört wird, die heutigen Kinder zu Eltern geword^diesen Familien wird man nur hebräisch lachen iSd^S^bi^^h weinenhebräisch lesen und hebräisch sprechen! Ungehindert durch spTarhlicre ode;kulturelle Schranken wird dann jenes jüdische FamiliengefüM das in T^hr

S^'uJ"^; ""^^ ^^^^ macgttn'zur Ge/t^'bnngen und sich wieder auswirken als die Grundlage aller Dauer imW^Sallen Bestehens und aller Entwicklung!
^'aucrun wec&sel,

Die erstenjüdischenÄrzte im preußischenBreslau.
Von Elisabeth Kupka, Breslau.

lau (Rep'xg?MVIv'n Staatsarchivs über das Judenwesen in Bres-

™ eifern «^^^ ^ J>
Juden-Reglement für die Stadt Br^u

rJ^^ judischen Medico nichts disponire, auch bey der Stadt Br*sS»

aufolwS^' Z'^^ «egen einiger glücklich verricl,.eter Curen a.testäS

^- ; » »--"lau niederlassen und Praxis«erc,ren zu dürfen, Abraham Kisch richtet ein diesbezügUches Gön^nden Kon,g, w.rd aber abschlägig beschieden mit der BegrtndSg „Breslau an christücl>en Ärzten auch zur Behandlung der ETeta Man^efDezember 1755 meldet sich Abraham Kisch von neuem um die Toleranzund Offenret sich m einem jährlichen Canone von 30 rün. UnterstützTwW
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sein Gesuch von der Pohlnischen commcrcirenden Judenschaft. Sie führet an
„daß nach «hren Gesetzen nicht erlaubet sei, sich indistincte aller und jeder

Jtf^*^
gebrauchen oder auch an Festtagen Mittel zur Genesung zu

adhibiren, welche an gemeinen Tagen zu nehmen erlaubet, und weil davon
Christliche Medici keine genaue und exacte Känntniß hätten, so wären ver-
schiedene fremde Juden, welche auf hiesigen Mefien und Jahrmärckten von
Maladie uberfaUen worden, ihres Lebens verlustig geworden, da sie ihr Ge-
wissen bewahren und nicht alle und jede Remedia zu sich nehmen wollen"
fiesem Ubelstand könnte nun „abgeholfen werden, wenn dem sowohl inPrag als gantz Böhmen mit außer ordentlichen glücklichen Succeß unter
Christen und Juden practicirenden jüdischen Medico D. Kisch die Toleranzund mit dieser die Licenz zu practiciren verstattet würde, welches aber wohlum so weniger Bedencken finden dürfte, als bereits bey voriger Landes-Re-
gierung ein D. Medicinae Jüdischer Nation alhier tolerirt worden sey Auch
practtcuten bereits m Berlin und Glogau jüdische Doctores Medicinae."

^. u^""*""
J^''"^'" '756 erhält Abraham Kisch die Erlaubnis, sich als jü-

discher Arzt m Breslau gegen Erlegung von jährlich 30 rtln. niederzulassen.
Indessen kehrt er wohl 1758 in seine Vaterstadt Prag zurück, fehlt doch hn
i.tat von 1758 59 sein Name. Bis 1761 muß nun Breslau keinen jüdischen
Arzt gehabt haben. Erst am 14. Juli 1761 bittet die Breslauer Judenschaft
d«i wurckhch Geheimen Etats-Kriegs- und dirigirenden Ministre Herrn von
Schlabrendorf um die Gnade, „ihr auf beständig die Haltung eines Gemeinde
Medici zu verstatten .

Es handelt sich um den gegenwärtig in Breslau wohnenden jüdischen
Medicus D. Joachim Salomon Koref, als einen auf der Universität Halle
absolvirten und promovirten Medicus, der auch von seiner Fähigkeit in praxi
bereits considerable Proben abgelegt habe''.

Die jüdische Bevölkerung Breslaus vermeinet, „eines Medici von ihrer
Kehgion um so mehr benöthiget zu seyn, als dermahlen ein Krankenhospital
und Begrabniß ihrer Religion sich alhier befinde, ein jeder Patient auch zu«non Arzt ^mes Glaubens ein näheres Zutrauen habe und besonders die
Fohlnischen Handels-Juden, wenn sie hier mit Krankheiten befallen werden,
sich gegen christliche Medicos so wenig expliciren, als derselben Vor-
schriften verstehen und befolgen können''.

r 1.
erfüllt. Joachim Salomon Koref wird gegen eine jähr-

liche Abgabe von 30 rtln. Arzt in Breslau. Er heiratet Güttel, die Tochter
des Generalpnvilegirten Daniel Kuh. In einer Zusammenstellung der De-
scendenten des verstorbenen Daniel Kuh aus dem Jahre 1777 (Rep. 199M. R XV Nr 3 vol. 2) wird unter Nr. 10 Güttel Kuhin, verehelichte Doct.
Koreff mit 2 Kindern, Eicke 2 Jahre alt und Klara Jahr alt genannt.

Der 3. jüdische Arzt ist Isaac Jeremias W a r b u r g. In einem Schreiben
voni 6. Januar 1792 bittet er um ein General-Privilegium für seine einzige
Tochter und Erbin.

Er schreibt: „Da ich schon länger als 20 Jahr einem hiesigen Kranken-
Hause nicht nur mit aller möglichen Gewissenhaftigkeit vorstehe, sondern
auch VCTmöge, das Zeugnis beizubringen, daß ich allen meinen Kranken
meine Zeit, Gesundheit und zeitliches Wohl aufopfer, so wünschte ich bey
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meinem herannahenden Alter, daß meine eintzige Tochter Mariane, die ich
mit der geehlichten Wittwe eines General-Privilegirten gezeugt, das Glück,
welches alle meine Vorfahren genossen, in Euer Majestät Staaten zu leben
und ihr Vermögen, das sie ererben wird, in ihr Vaterland so nützlich als
möglich anzuwenden, genüßen möge, welches aber nur mittelst eines ihr zu
Theil werdenden General-Privilegium bewürckt werden könnte."

Angebliche Nachkommen des König David.
Von Arthur Bab, Rivera.

In der Nummer 23 der Mitteilungen wurde angefragt, welche Familien
sich als Sprossen des jüdischen Königsgeschlechtes betrachten. Ich konnte
in der nächsten Nummer außer dem britischen und abessinischen Herrscher-
hause lediglich Don Isaac Abarbanel (1437—1508) nennen.

Inzwischen habe ich mich etwas weiter umgeschaut und kann noch
einige andere Persönlichkeiten anführen, ohne jedoch auf Vollständigkeit
Anspruch zu erheben.

Da ist zunächst das Geschlecht der „Nasi" oder „Nassi", ein Wort, das
im Hebräischen „Fürst" bedeutet. Ob die zur römischen Kaiserzeit m
Sizilien ansässige angesehene Familie, welche sich latinisiert „Nasus"' nannte,
auf davidische Abstammung Wert legte, weiß ich nicht zu sagen. Wohl tat
dies aber der Rabbi Jehuda Nasi aus Babylon, der im zweiten Jahrhundert
der bürgerlichen Zeitrechnung an der Mischnah schrieb. Ungefähr 1300 Jahre
später regierte als Herzog unter türkischem Protektorate auf Naxos und
den Cykladen Josef Nasi (gestorben 1579) und seine Gemahlin Reina (ge-
storben 1598), welche zugleich die Base ihres Mannes und Tochter der b*--
nihmten Dona Gracia Nasi (1560 bis 1569) war. Die Familie stammte aus
Portugal, hatte aber längere Zeit in den noch spanischen Niederlanden ge-
lebt, wo der Rest der Familie ansässig blieb 0. Em Jahrhundert später
tauchten in der holländischen Kolonie Surinam aus dem Mutterlande stam-
mende Nassis auf, als Führer der dortigen israelitischen Gemeinde und der
gesamten Kolonie, ein wahres Heldengeschlecht. Der englische Geograph
Pakgrave nennt in seinem Buche „Dutch Guayana" als hervorragendsten
dieser Nassi den „Josua Guayanas". Zutreffender wäre es jedoch gewesen,
diese Familie mit den Makkabäern zu vergleichen, denn mehrere Generationen
hindurch lebten und starben diese Nassis für die Kultur, Entwicklung und
Verteidigung Surinams gegen Franzosen. Indianer und Buschneger.

Ob diese vier Gruppen Nassis voneinander abstammten, weiß ich aller-
dings mcht zu sagen.

Zwei Amtsnachfolger des Rabbis Jehuda Nasi rühmten sich ebenfalls
davidisches Blut in den Adern zu haben. Es waren dies Rabbi Gamlucl aus
Babylon und Rabbi Bostenai, der in Palästina wirkte. Beide waren Leuchten
in den talmudischen Wissenschaften.

Dasselbe behauptete ein Zeit- und Leidensgenosse Abarbanels — denn
beide wurden 1492 aus Spanien vertrieben — namens Meir Leibus Malbin,

0 Vgl. S. 434 im vorigen Heft. ^
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VCTfasser des Tenach, eines Kommentares der Thora Auch To««*, n

diese Eigenschaft ee^l^^^J^ u"^'" "^^ D^id, denn
«m. ZiiinerrnSnl^

«-zusagen zu ihrem Gewerbe, wie der ZoUstock

gab eine seiner Frauen %ch^itTo^t^.t^^f^ oder Betrügers
ihren jüngeren Bruder Jakob SeriÄ a/en^^h
und Davids SpröBling aus

^ohn und sonut als Messias

wirkte und srarbTach Ltem Tnrt-"'
OSenbach «„ Rhein

Oberhaupt der FrlkTstersIJ ''%P"'''f.™^ Tochter Eva als

Welterldser eLpri^rwerie 1 -T'u*^ der

erkoren hatte, vSsdiwaTd rie- r^ ? ^ würdigen Gatten
nach anderem wcge?Sch"t^Äh™e"i g^eSe't
laut dÄ^nglliurMal"""',; NacMa^h'

n'" «««S»»
ersten sechzehn AbsSnUten wird e.^ ^^i!?' k

"'*^ 8**««» I" ^en
geschildert. Im siebzehn en ZmZ T ^""^
Abraham bis David vim.l,„ rvL^ " * S^b es von
Babylon andere ™" "'^ ^xil in

vieridm GenmS/^^
G«"at.one„ und vom Exil bis Christus wiedmun

Unser Archiv. (Fortsetzung.)
Von Arthur Czellitzer, Berlin.

zwei Richtungen zu ereänzen '"„Ji'' ^l^T ^ Gebotene «,ch
Stichtag war der I NflTh.; f (">" damalige

nicht alle Eingänge so^sfe I^t hatten wir
nur A.: die FamUienTesTh^!^?." ffS^'ü^rt, sondern zunächst

die Stammt.Uln Heft L *" und B.:

b«.e^Äi^rn*g\:c'LSe"la.tlafi^

Fl^Hrn^"dg^rtis''t^r Ts''^--
4™-etre=i„re,r;

annahmeUsten u dgl E Irheitn
Gräberlisten, Namens-

^f^schung; f: Ang;meto« Lokalgeschichts-

kow/HiSi't/STa^m"? ^Ä^^ilf&'h''^^ "^"."'^^ «^^agora. Czort-
S. a6i dieser Zeitsch^t (h3?xi)

""^ ^^"^^0" Don Jachia in Ludze
D« Red«
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37. Heimatsschein von Wolf Holz er, Schneidermeister aus Stein am
Kocher, ausgestellt 1862.

38. Heiratsvertrag zwischen A b r a h a m Holzer und Cilly Goldstein
von 1868, Nürnberg-Fürth.

44 Une fondation de Cerf Berr (Berr'sche Stiftung im Elsaß 1786
errichtet) von Dr. M. Ginsburger 1923.

64. Die Abstammung des Dichters Julius Mosen [früher wohl Moses]
(geb. 1803), von Alfred Lindner 1925 in Zeitschrift „Roland".

73- „M o s e s I s a a k
,
ein B e r 1 i n e r J u d e" (war Münzjude Friedrichs

des Großen) von Max Wollsteiner, 1926 im „Berliner Gemcindeblatt".
80. Der erste jüd. Volksschullehrer in Bayern, IsaakBernhardLamm

1804—1882 von Louis Lamm 1915.
'

90. „Fünfzig Jahre Lebenserfahrungen eines jüd. Lehrers und Schrift-
stellers" von L i o n W o 1 f f , 1919.

91. JoachimEdlervonPopper (1720—1795) von Samuel Krauß, 1926.
92. „CohenvanBaeren,ein Onkel Hindenburgs", von A. Kronthal

1926, Manu^ript. '

122. „Le rabbin de l'empereur Jacob de Worms [der sog. K a i s e r r a b b i
geb ca. 1580] et sa famille" von M. Ginsburger, 1926 in Bull. d. 1. Soc
p. 1 h. des Isr. d. l'Als. et d. Lorr.

'L^^}f!^^''\^^^
Schutzjuden Bendix Ephraim [gest. 1810 in Groß-

Mühhngen].
141. Brief des A b r a h a m Z w i J o 1 o w i t z an [seinen späteren Schwieeer-^^^sohnj^den Lehrer JakobMakower 1823. (Antwort a. Heiratsantrag.)

^^^^ Nummern sind die Eingangsnummem unseres Kataloes Bei ireend
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150. „Zur Gesch. d. Relig. Um. der Berliner jüd. Gemeinde FDr. Moritz
meinde'blA

x8.6~x9ao" von Dr. Jacobson. .937 L ;,Bed. Ge!

^n,^
^ * s (1724-1802) Gemeindevorsteher zu Berlin" von Moritzfi»tcm, 1927 im „Berhner Gemeindeblatt"

f,S*RSh- F^""^
Gipsabdruck einer 1738 von der Gemeinde Amsterdam

i.^ Menfol. H I'^r T ^"^^^y geprägten Medaille.
154. Memoirendes AscherLewy ausReichshof en inElsaß, 1598-16,.her. von M. Ginsburger, 1913

1590—1035,

'^'*Rat«rM!l™K'J*"^' = Testamem des Chuster
^n RalhTr -^"^r,

^"-""^^Id gest. zgxi
|, verdeutscht und erklär

T«« T r ivf
- ^°^^"thal, 1927 im Jahrbuch f. j. Gesch. und Lit

'
k^r';r8;^"'''^'^"" von wIiH Rinds.

210. „Fünfzig Jahre Ullstein" 1877—1927

MoLhTrL.^n''^"*
Moses" [Sohn des Preßburger OberrabbinersBusche Chanfj i 729-1 786 von Bernhard Mandl, 1928.

y^*«/"* V,r*l ^""^ Gedächtnis" gewidmet von ihrer Famüie der

2.. IT7 Tu^T'l^^' "'^^ J"d- Frauenbunde, 1929.
'

vrä:L^^?at ^a?^^^^^^^
B.li^]U Vorwort

"::''^n^^P^^^^ 70. Geburtstage

2M für Adolph Sachs- vom 28. VIII 1861

268. FestschHft Eröffnung der Neubauten der Finna M. K. Sternbergm Spandau von Franz Kohstall, 1927.
^icrnoerg

'"'W^'milttllfc^'^'.^*''*^"""^^ ^"^"^^-h -^-^-h von Saul

D.

Juden-Listen (Bürgerlisten u. dgl.).
33. Liste der 1787 in Rybnik (Oberschlesien) wohnenden luden

47 lIS: t ^LV »>-\(Oberschlesien wohnenden jüd n!

'Jir^bbaym W^^^^^
Numeranten (^Familien mitvcreroDarem Wohnprivilegium) aus 1790

ÄuftraL^des" Co^ f'°'^^it""u**"'-
"^«^ ^^^^ Nathan 1897 im

- J u \.^, »Comite zur Abwehr antisemitischer Angriffe" Enthält
Mitkämpfer aus den Kriegen 18x3 .5, X848,

94. Bürgerliste der j. Gemeinde Cassel aus 1729.
95. Graberverzeichnis des Isr. Verbands-Friedhofes Waibstadt (1600bis 1914) von Lehrer Bloch in Neckarbischofsheim 1914 angefertigt

fZil oäer'^lTri'^^^^^^^ Univ'er\itlt Frfnk-turt a. Oder von Dr. L. Lewin 1924 in Jahrbuch der jüd. Ut. Ges.
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112. Jüdische Frontsoldaten aus Württemberg und Hohcn^
z o 1

1
e r n her. vom Wurtt. Landesausschuß des C V 1926

127. Liste der 1822 in Anhalt-Dessau angenommenen Juden-Namenvon Dr. Jacobson, 1926 im „Israel. Gcmeindeblatt für Anhalt"
147. Liste aller Juden, die 1812 in Westpreußen das S taatsbürger-recht erhielten. Abschriit, angefertigt von Ernst Wolff. 1037
164. Liste der 1771 in Glogau wohnenden Juden

Hfmturg'i82r'
^""^ ^^"^ ^'

221. „Leipziger Meßgäste" [Jüdische Besucher der Leipziger Messenvon 1675 bis 1764] von Rabbiner Max Freudenthal 1928
239. Namenshste der 1845 im Siegkreis wohnenden Juden; von PeterGänsen pubhz. m „Heimatblätter aus dem Siegkreise". 1029
241. Verstorbenenliste der Jüd. Gemeinden der M i 1 1 elmosel wn Wintrichbis Enkurch [bis 31. XU. 1928] von Hugo Friedmann, xgig

£.
Zur jüdischen Lokalgeschichte

43. Geschichte der Juden in T i r o 1 und V o r a r 1 berg, Teü 1, 2. Hohen-

dT A."TaInzer x'9?5
^"^^ Familiengeschichten] v;n SbS.

mm' "^cillH^;!^'"*''^
der Juden in der G r a f s c h a f t R a v e n s b e r g

.

M. M. Goldenberg, 1924. Manuskript. *

In^JJ" Im- ^ " ^-/-^m i
1

i e n - Ein Beitrag zur Geschichte der ... .

, 5*. Zeitung" 1925 von L. Horwitz.
79. Die judischen Friedhöfe in Kriegshaber. Buttenwiesenund Binswangen von Louis Lamm. 191a.

"««wiesen

de7Tri^^^
"^"^ Gegenwart der Juden und j ü d i s c h e n G e m e i n -den in d. Pose ner Landen" von Dr. Reppner und Dr. Herzbere1909 bis 1931 in Lieferungen erschienen.

^lerzberg.

Ii Zf^^^""^^^ ^'"i".""
in L a u i n g e n von Louis Lamm, 1915.88. „Entstehung des jud. Bürgertums in Liegnitz" von Max Krieg 102

.

im „Breslauer j. Gemeindeblatt" ^'

fL^^-'f::,-'^^ l^^^!!^^^''^"
von F.ea.cH

2U Breslau 1726— 1926 von Dr. L. Lewüi. ioa6.

i Staatsarchivs zu Hannover von MZu^ck ermann. .9.0 in Jtti«. d« Ge.. Archiv d. d. Juden'? U.

'«»3-.,.6
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iig. „Aus dem ehemaligen Kurhessen*' von Dr. Blach 1926 in „Mitt. zur
jüdischen Volkskunde**.

125, yyAlte Judenfriedhöfe, insbesondere der von Krotoschin" von Prof.

Grotte und Rabb. Dr. Cohn, 1919 iii ,,Die Denkmalspflege*'.

136. „Judenfriedhöfe in Mannheim'' von R.-A* Dr. Simon, 1927 im Israel.

Gemeindeblatt für Mannheim.
142. ,,Das älteste Berliner Bürgerbuch (1453— 1700)". Enthält auch

jüdische Bürger'*, Von Peter v. Gebhardt, 1927.

148. »»Geschichte der Juden in Nordhausen'' von R.-A. Heinrich Stern,

1927.

149. JDas Judentum u d. ehemals schwäbischen Reichsstädten mit
Bezug auf den i. d. schwäb. Reichsstadt Weyl geborenen Rabbiner
Jacob Weil" von Stadtschultheiß Schütz, 1923 in „Wochenblatt Weylder-
stadt'\

152. ,,Namensänderungen der Berliner Juden 1812—1814** von Prof.

Heinrich Löwe, 1927 in „BerL Gemeindeblatt**.

155« Friedhof Schönhauser Allee zu Berlin** von Jacobson und Jenkwitz
1927 im „Berliner Gemeindeblatt".

161. „Jüdisches Jahrbuch für Groß-Berlin" 1926, 1927 und ff.

165. „Die Gesetze um die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten im ehe-

maligen Kurhessen 1816 und 1833" von L. Horwitz, 1927.

178. Geschichte der Juden in Jebenhausen und Goeppingen [ca.

1770 bis 1924] von Rabb. Dr. Taenzer, 1927.

183. Memorbücher von Offenbach a. Main. Her. von Dr. Duschinsky,

1924.

184. Das Rabbinat der großen Synagoge in London [1756 bis 1842]. Drei
Hefte. Von Dr. Duschinsky, 1920.

186. Die mecklenburgischen Juden 1766—1769 von Prof. Tychsen.

189. „Aus dem Z ü 1 z e r Ghetto" von Dr. Louis Lewin, 1927. S. A. als ,tDer

Oberschlesier'' IX, Heft 11.

190. „Godisniak", Jahrbuch der Agramer Juden für 5688 (in serbischer

Sprache) von Dr. Margel, 1927.

191. Jevrejski Almanach za godinu 5688 von Dr. Alcalay, 1927, in serbischer

Sprache. Auch ff. Jahre.

200. Zur Erg. an das 50 j. Bestehen des Israel. Frauen-Verein zu Lübeck
1877—1927*' von Dr. Winter, 1927.

202. Jahresbericht des Jiid. theoL Seminars Fraenckel'sche Stiftung zu
Breslau, 1927.

203. „Kempen, vfie es war", eine Kulturskizze von Dr. Kastan, 1924.

204. „Heimatsgeschichte der badischen Juden seit ihrem geschichtlichen

Auftreten bis zur Gegenwart*'. Von Berthold Rosenthal, 1927.

205. „Die Juden in Bremen von 1065 bis 1848'* von Max Markreich, 1928.

219. Gesclüchte der J. in der Oberpfalz. IV: Sulzburg von Dr. Wein-
berg, 1927.

220. Gesch. der J. in der Oberpfalz. V: Sulzbach und Floß von
Dr. Weinberg, 1927.

227. „Die Judenfriedhöfe in Heidelberg" von E. Mushake, 1928.

228. ,Judeniriedhöfe in Mannheim'' von £. Mushake, 1928.
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230. „Die Anfänge der jüd. Gemeinde zu Halle" von Prof. Guido Kisch in^„Sachsen und Anhalt". Jahrbuch der Hist. Komm. Bd. IV, 1928
231. "Die J in Wiener Neustadt" von L. Moses. 1927 nach ^Rabb.

Dr. Pollack bearbeitet.

233. „Die j, Gemeinde in Schöningen" [Ergänzung zur Schöninger Chro-mk] von Oberlehrer Rose, 1928.

reslauer Juden von 1862 bis 1876", aus den
Regierungsakten kop. von Elisabeth Kupka, 1929

238. „Familiennamen und Bürgerrecht der Juden mit besonderer Berück-
sichtigung des Siegkreises" von Peter Gänsen in „Heimatblätter
des Sieg-Kreises", 1928.

243. »Aus Bonner Archiven" von Rabb. Dr. Alfred Levy, 1929
246. „Matcnalien z. jüd. Familienforschung in B r e s 1 a u" von Dr Kübanskv

1929 m „Schlesische Geschichtsblätter".
247. „Geschichte der J. in M a g d e b u r g" von Dr. M. Spanier, 1023.
249. „Die J. und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegen-

wart" von H. Gold, 1929.
^

251. „Kleine Beiträge zur Kulturgeschichte der J. in Halle" von Prof

... A'. T .
'^^^ "J^*"^- ^omm. f. Sachsen-Anhalt.

255. »Die J. m Bayern". 1926 in „Das Bayernland" Nr. 20 vom 12. X.
1926; hrsg. von Dr. Solleder.

260. Icdekirke Gaarden i Mollegade K0benhavn"= „Alter Judenfriedhof inKopenhagen" von Josef Fischer, 1929.
261. „Entstehen und Vergehen einer j. Landgemeinde" [nämlich Aschen-hausenl von Wüly Katz, 1929 im „Nachrichtenblatt f. d. Synagogen-gememden Hannover-Braunschweig".

MGWJ 1907^'
^'^^^^^'^^i"" ™ ^bb. Dr. H. Berger, 1907 in

267. „Aus d. Chronik derSpandaucrj. Gemeinde" von Franz Kohstall.
1929. '

278. „Die Familiennamen der J. in Mecklenburg unter bes Berück-
sichtigung d. gesetzl. Festlegung" von Rabb. Dr. Silberstein, 1929 in

Breslau
Jüd.-theol. Seminars Fraenckel'scher Stiftung" in

F.

Allgemeines.
45. Katalog des „Jüd. Altertümer Museum" in Frankfurt a. M.lAusstcUung im Jahre 1925 im Frankfurter Kunstvereini
70. „Die Namengeb ung der J u d e n" von Prof. Heinrich Löwe, 1925in „Sammelblätter f. j. Wiss." 17 u. i8.

h?^.^..' '^"t^* ^^I?^''-
Chanuka Nummer des ,3eriiner jüd. Gemeinde-

Dlattes
, Dezember 1925.

^^'ü^'w^t"*
Spinoza- von Emst Altkirch 1910 in „Ost

fS^rllnttl!
Sippschaftstafel des Verf.) von Prof.
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126. „Der jüdische Klassenfriedhof'* von Rabb. Gustav Cohn, 1920

in ,.Liberales Judentxxm".

128. „Juden und Jüdisches in Berliner Straßennamen'' im Israelit

Familienblatt» 1927.

130. „Winke aus der Praxis der Familiengesch. Forschung" von Os-

wald Spohr, 1926.

134. „Jüdische Familienforschung" von Hans Friedländer, 1927

(Manuskript).

145. „Praktikum der Familienforschung" von Oswald Spohr, 1^5.
163. „Die Famitiennamen der Juden, unter bes. Berücks. der Verhältnisse in

Baden zu Beginn des XIX. Jahdi/' von Dr. Erwin M. Dreifuß, 1926«

167. „Alte jüd. Familien in Deutschland'' von Dr. Czellitzer, 1927 in C. V.

Zeitung vom 5. VIII. 1927.

169. „Semialliancen'' [III. Band des Semi-Gotha] 1914 im Kyffhäuser-Verlag

ohne Verf.

171. Katalog der Autographensanunlung von Dr. Ahr. Schwadron, 1927.

172. „Ueber die Notwendigkeit einer Genealogie jüd. Familien von Felix

Halle, 19 12 in „Ost und West".
176. „Stammeskunde der Juden, historisch-anthropologische Skizzen" von

Dr. Sigm. Feist, 1925.

^79* „Jüdisches Lexikon'' in 5 Bändig. Hrsg. von Herlitz, Kirschner, 1927

bis 1930.

195* „Stammtafel von Adam bis Jesus Christus" von Dr. Pfeifer-Rupp, 1927
(Manuskript).

196. „Von der Schande eurer Namen" (Streitschrift gegen unjüdische Vor-
namen) von Dr. Abraham Schwadron, 1920.

201. Photographie der jüd. Gräber auf dem Kriegsgefangenen-Friedhof zu
Knockaloe (Isle of Men), aufg. von Dr. R. Himmel, 1927.

207. «Evangelische Pfarrer jüdischer Abkunft" von Pfarrer Otto Fischer,

1928 in „Deutscher Herold", Heft 3, 1928.

222. Geadelte jüdische Familien, II. Aufl.; ohne Verf.; Salzburg, 1891.

233. „Das jiddische wissenschaftliche Institut 1925—1928". Programmheft,

1929.

334. „Wahl und Führung [jüdischer] Namen" anonym 1929 im Mitteilungs-

blatt der israel. Religionsgemeinden Hessens.

335* >»Die galizischen J. im Kampfe um ihre Gleichberechtigung 1848—1868"
von Dr. Friedmann, 1929.

242. Katalog der Ausstellung „Judentum in Schlesien" vom 3. II. 1929 bis

17. III. 1929 von Prof. Erwin Hintze, 1929,

252. „Verein jüdisches Museum in Breslau ', eine Werbeschrift von Georg
Hermann, Direktor Rechnitz, Prof. Grotte, 1928.

254. „Tafel zur leichten Bestinunung des Verwandtschaftsgrades" [in recht-

Ucher und biologischer Beziehimg] von Ifax Käßbacher, 1929.

256. Italienische Traubriefe 1762— 1903.

257. „Jüdische Bevölkerungspolitik", Bericht über die Tagung des Aus-
schusses des Preuß. Landesverbandes am 24. II. 1929.

258- „Mein Weg von Ost nach West*'. [Lebenserinnerungen] von Yehudi
Epstein, 1929.
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259- »Kau&nann Frank'* [ein jüd. Familienroman] von Heinrich Kurtzig,
1929.

270. „Synagogenkirchen in Schlesien" [d. h. in Kirchen umgewandelte
frühere Synagogen] von Prof. Grotte, 1929.

272. „Gattenpflichten nach Bibel und Talmud" von Dr. K. Weißbrodt, o. J.
273. „Historische Schriften des Jiddisch-wiss.*Instituts", Kurze Zusammra-

fassung in deutscher Sprache, Warschau 1929.

Hiermit haben wir die ersten 273 Katalognummera erschöpft, d. hu alles

was November 1929 in unserm Archiv enthalten war. In einem unserer
nächsten Hefte gedenken wir, die seither eingegangenen Archivstücke, wir
stehen heute bei Nr. 415, nachzutragen, und zwar wiederum geordnet nach
den Rubriken A bis F. (Fortsetzung folgt.)

Aus den Testamenten des Abraham Senior
Teixeira.

(Nach einer, in dem Besitz des Verfassers befindlichen unbeglaubigten
portugiesischen Abschrift.)

Von A. Cassuto, Hamburg.
Aus dem Testament vom 10. Juni 1649.
Als ich nach hiesiger Stadt kam, und den Bund des Gesetzes Gottes

annahm^), habe ich mir vorgenommen, alljährlich dreihundert Mark für die
Verheiratung einer ehrenhaften Waise meiner Gemeinde zu geben, womit
ich bis jetzt fortgefahren habe; und unser Herr wolle mir Leben schenken,
damit ich in Ihm dieses Werk viele Jahre weiter verrichten kann; ich be-
stinmie, daß diese misva nach meinem Ableben fortgesetzt und vorgenonunen
werde aus meinem Vermögen, und daß die Wahl der zu verheiratenden
Waise, welche am Rosch Assanä zu erfolgen hat, die Herren Vorsteher der
Gemeinde, in der mein Sohn Ishac Senior teilnimmt, zwei ehrsame und
tugendhafte Waisen meiner Gemeinde ernennen sollen und mein besagter
Sohn eine ihm gut dünkende aussuchen und ihr, wenn sie sich vo-heiratet,
jene dreihundert Mark geben soll.

Desgleichen habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr einen Gefangenen
auslösen zu lassen, was ich bis jetzt getan habe; ich bestimme, daß mit
diesem Werk fortgefahren werde, indem nach Venedig der Wert von siebenzig
patacas-) eingesandt wird, was es ausmacht oder was es gewöhnlich kostet
(nämlich

: einen Gefangenen loszukaufen), und zwar soll es aus meinem Ver-
mögen geschehen.

Im Testam«it vom ai. vom Ros Hodes Tamus 5415.
Ich bestimme, daß alljährlich 300 Mark als Beihilfe zur Verheiratung

einer Waise gegeben werde, was alijährlich an dem Tage zu erfolgen hat,
an dem es Gott gefallen wird, mich zu Sich zu nehmen, zu welchem Zwecke

*) In einer in Händen des Verfassers befindlichen portugiesischen Predigten-
sammlung (verfaßt wahrscheinlich von dem Hamburger Chacham Ahr. da Fonseca)
befindet sich eine Predigt, welche höchstwahrscheinlich den letzten AnstoB dazu ge-
geben hat, daß sich der Testator hat beschneiden lassen.

') Pataca ist eine spaalsch-portugiesische Münze im Werte von uaeefllhr
4.40 Mark.
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die Herren von der Leitung dieser Gemeiiide zwei ehrenhafte und tugend-
hafte Waisen benennen sollen und von diesen mein Sohn oder meine Erben
eine auswählen soll, an welche jene Mitgift zu geben ist und soll dieses Ver-
mächtnis immerwährend sein, damit es als Andenken für mich verbleibt, weil
CS eine misvah ist, welche ich übernommen habe, seitdem ich im Dienste
unseres Herrn stehe und sie bisher fortgesetzt habe.

Ferner habe ich mir vorgenommen, alljährlich einen Gefangenen aus-
losen zu lassen, was ich bis jetzt ausgeführt habe, und bestimme ich, daß
dieses Werk fortgesetzt werde, indem man nach Venedig den Wert von
siebenzig Patacas schickt, was es gewöhnlich kostet, und soll es aus meinem
Vermögen erfolgen.

Und für diese beiden Vermächtnisse, nämlich die Verheiratung einer
Waise und die Auslösung eines Gefangenen, sollen meine Erben innerhalb
vier Jahre nach meinem Ableben immerwährende Rente kaufen, und in-
zwischen soll mit den Herren des Vorstandes unserer Gemeinde unterhandelt
werden» damit sie dieses Amt mit den Bedingungen übernehmen, die ich in
meinem Schriftstück vermerkt habe, welches in Händen meiner Testaments-
vollstrecker verbleibt').

Besprechungen,
Dr. Max Golde: Von allgemeiner und jfidischer Stammesauf-

^'"^^"g [Zeitschr. f. cL Gesch. der Juden in d. Tschechoslowakei; 2 Jahre
Heft 3 S. 215]-
Die ausgezeichnet geschriebene Studie schildert die Gefahren, die aus schranken-

losem Indmduahsmus, wie er heute allerorts gepredigt wird, für die Erhaltung wert-

L u^"i^''A"
erwächst. Erkenntnis ihres Wertes führt zum Bewußtwerden der

Füicht bei der Gattenwahl sich zu hüten vor ungünstiger Kreuzung; vieUnchr zu denken
V}.

Aufartung, mindestens an Erhaltung wertvoller Art. Die „patriarchalische Sitte**
durte nicht nach Willkür und eigenem Gutdünken herrschen wollen, sondern nur imAnschluß an (in Jahrhunderten erfolgreich bewährte) Sinnesart der Väter. Daher ist
notig, nicht nur Namen und Daten unserer Vorfahren kennenzulemen, sondern ihre
Gesinnung, ihre Ethik.

j/^ q

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.
Am 31. Mai 1932 hielten wir im Verwaltungsgebäude der Jüdischen Ge-

meinde, Rosenstraße 2, eine Versammlung ab, in der zunächst Herr Otto
Neumann einen alten „Stammbaum" im Original demonstrierte, den 1847
ein Soester Arzt, Dr. med. M. E. Marcus, mit eigner Hand in der damals
ubhchen Form eines Baumes kalligraphisch gezeichnet hat. Eigenartig so-
wohl durch die zeichnerische Kunst, rmt der auf diesem als Hochzeitsgeschenk
für die Enkelin [Minna Eliasberg] besthnmtcn Blatt von 56 X 42 cm viele
Hunderte Personen mit vollständigen und exakten Daten dargestellt sind,
wie auch durch die seltene Tatsache, daß der 79jährige Verfasser imstande
war, drei Generationen eigener Nachkommen zu verzeichnen. Neumann
demonstrierte neben diesem Originalblatt eine nach modernen genealogischen
Grundsätzen ausgeführte Darstellung derselben, Personen in einer Des-
zendenztafel, die naturgemäß unendlich viel mehr Raum erfordert, dafür aber
auch durch klare Übersichtlichkeit sofort verständlich und ablesbar ist.

r /2 .^^^^ meinen Artikel: „Über Abr, Senior Teixeira und seinen Sohn
Isaak" m Heft 17 dieser Zeitschrift.

4&0

Dann sprach Dr. Czellitzer über „Das jüdische Familienleben
im heutigen Palästina''. Wir bringen einen Auszug des Vortrages im
vorliegenden Heft.

In der Diskussion ergriffen das Wort Herr Ernst Wolff, Herr
von Volkmar, Herr Neumann und Herr Dr. Eckstein«

Suchblatt
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.
Zu Nr. 151. Das Budapester Adrefibuch

wei«t 5 Abarbanell auf.

Hans Hirsch, Wien.

Zu Nr. 167. Dr. Möddel (warum San.-
Rat?) im hiesigen Beschneidungs-
register 4. Dez. 1753 hebr. Mordechaj
Model, Sohn des Berliner Dajjan Sa-
muel Sanvil aus Brandenburg, der
vordem Rabb. in Wollstein und Stre-
litz war, gest. am Sabbat, beerdigt
Sonntag, 28. bzw. 29. März 1812 in
Berlin» Grabstein Nr. 2569, Er hei-
ratete am 4. September 1799 Esther,
T. d. David Goldstücker, die am
«7. November 1838 starb, beerdigt auf
dem Friedhof Schönh. Allee Nr. 3679.

Dr. Meisl» Berlin.

Zu Nr. 181. Über den Juden Michel
erschien Marbach 1549 ein kleines,
ungewöhnlich seltenes Büchlein .,Von
Michel Juden tode . . aus dem Kay-
serling, MGWJ, XIV p. 425, einen
sehr unvollständigen Auszug gab. Ich
habe ein Exemplar des Buches in der
Sammlung meines Freundes Lee M.
Friedman in Boston gefunden. Es
heiBt dort, daB Michel im Ehebruch
von einem Edelmann mit einer Jüdin
geboren sei, daß die Juden ihn für
ihren „Rabi und Messias" hielten.
Sieben Magdeburger Bürger, die ihn
gefangen hatten, wurden bei dem
Dorfe Croeden von den Bauern, die
er zu Hilfe rief, festgenommen und
nach Torgau geschickt. Dort wurden
sie später enthauptet. Inzwischen
schickte Michel Boten nach Frankfurt,

Frägien*
Nr. 188. Esther Stern, Witwe von

SalomonHymans, vorher Witwe
von Salomon Jonas, wohnte etwa 1790
in Culemborg (= Kuilenburg, Nieder-
lande)« Sie schloß im Alter von 50

Mainz, Worms und anderen Städten,
11m seine wunderbare Befreiung zu
melden. Bei einem Freudenfeste am
12. Mai, dem Tage vor der Hinrich-
tung der sieben Mi^deburger, stfirzte
Michel die Treppen imwnter und
brach sich den Hals.
In einer Handschrift unserer Biblio-

thek, die einige autobiographische No-
tizen von Elazar ben Abraham Eilen-
burg enthält, schreibt dieser, wie er
im Jahre 1547 aus Braunschweig ver-
trieben wurde und nach Polen gehen
wollte. Er habe nicht den geraden
Weg durch das Gebiet des Mark-
grafen Joachim eingeschlagen aus
Furcht vor den Nachstellungen seines
Feindes Michel, genannt Derenburg,
der ihn wiederholt denunziert tmd ins
Gefängnis gebracht habe. Nach Posen
sei Michel ihm nachgefolgt» um gegen
ihn bei der Regierung vorzugehen, sei
aber mit Schmach und Schande ab-
gewiesen worden. Dann habe Gott
seinen Zorn an ihm ausgelassen, und
er sei nicht mehr zurückgekommen.
Nachher machte Michers Sohn noch-
mals einen vergeblichen Angriff.

Prof. Alexander Marx, Neuyork.

Zu Nr. 183. Aus der Familie Schmal-
kalden finden sich die angegebenen
Vornamen wieder im Auktionskatalog
„Ozar Meir", Anoisterdam 1909 Nr, 505;
MGWJ, 1910 S. 518; Moses Mendels-
sohns Ges. Schriften, Berlin 1929
Bd. XVI; Freudenthal: I^^paicer
Meßgäste^ 1928 S. 204.

Dr. Lewin, Breslau.

Jahren einen Ehevertrag mit Gerson
Levi Salomon; weitereAngaben fehlen.
Vielleicht zogen diese Beiden nach
Deutschland? Wer kann eine Spur
angeben? Dr. H. P. Schaap, BrieUe.
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Nr. 189. Wer weiß etwas über L e w i n

Meyer, Hofjuden des Herzogs Ernst

von Sachsen-Coburg-Gotha [1784 bis

1844] ? Der Hofklatsch beschäftigte

sich mit seinen Beziehungen zur Ge-
mahlin seines Fürsten, der Herzogin
Luise, die 1800 als einziges Kind
des Herzogs August von Sachsen-
Gotha-Altenburg geboren, 1817 sich

vermählte, zwei Söhne gebar und,

nach kurzer Ehe geschieden, sich zum
zweitenmal vermählte, um schon 1831

zu sterben. Ella Mielziner, Neuyork.

Nr. 190. Wie ist der Name Maschke zu

erklären, der sich als jüdischer Name
bes. in WestpreuBen findet? Die Ab-
leitung von Ifoschko= Diminutiv von
Mosche erscheint nicht überzeugend,
da er auch bei Nichtjuden vorkommt.

M. Peiser, Stettin.

Nr. igt. Elise Josephthal (geb. 1806,

gest. 1864 in Ansbach) war die Tochter
des Moses Peretz Gerst, geb.

Z784, gest. 2850 in Ansbach, und seiner

Frau Henele, geb. 1785 in Obernbreit
(Franken), gest. 1842 in Ansbach. —
Wer kann etwas über die Vorfahren
des Moses Peretz und der Henele an-

geben bzw. jemanden nennen, der sich

mit der Geschichte der Juden in Obern-
breit beschäftigt hat?

Hans Josephthal,
Saaz (Tschechoslowakei).

Nr. 192. Bunle Josephthal, geb. Herz-
f e I d e r ,

gest. 1832 in Ansbach, 1763

in Heidingsfeld bei Würzburg geboren.
Wer kann etwas über ihre Vorfahren
angeben? Hans Josephthal,

Saaz (Tschechoslowakei).

Nr. 193. Wer weiß etwas über Herkunft
der Familie Kempenich? Mir ist

nur bekannt, daß die verschiedenen
Träger dieses Namens, der selten
vorkommt, alle von Moses Herz
Kempenich (geb. 19. Januar 1797,
gest. I. April 1870 in Neheim)
aus seiner Ehe mit Friederike
Löwenstein (geb. i. Oktober 1794
in Rietberg, gest. 18. Oktober 1888 in
Neheim) abstammen. Der Vater des
OMgen heiBt angeblich Meyer Kem-
penich. Der Name ist aufier bei
direkten Nachfcoaimen nur noch zwei-

mal bekannt, und zwar erstens bei

einem jüdischen Trl^er Josef Kem-
penich in Kempenich in der Eifel

und zweitens bei den christlichen

Grafen Kempenich, die aus dem glei-

chen Ort stammen.
Julius Weinberg, Emmerich a. Rhein.

Nr. 194, Wer weiß Näheres über die

direkten Vorfahren von I s a c Wein-
berg, geb. 14. Februar 1828, gest.

3. März Z892 in Peckelsheim, Westf.?
Gehören zu diesen direkten Vorfahren
vielleicht Josef Itzig, verheiratet mit
Sara Nathan, deren Sohn am 18. Mai
1746 als Itzig Josef geboren ist und
angeblich 1809 den Namen Weinberg
angenommen hat?

Julius Weinberg, Emmerich a. Rhein.

Nr. 195. Meine Großväter Simon
Hauer, geb. 12. 7. 1815 in Gehaus,

und Coleman Simmonds, geb.

in London 5. Mai 1815, waren Vettern.

Urgroßvater Sander Hauer (1777

—

1865) hat den Namen Hauer um 1812

nach seinem Berufe angenommen; es

wird vermutet, daß Urgroßvater B.

W. Simmonds (1775—1844) von Gehaus
nach London ausgewandert, wohl
ursprünglich Simon geheißen und
wohl erst in London den Namen Sim-
monds angenommen habe. Über diese

Familienzugefa&rigkeiten wirdNIOmes
erbeten.

Richard Albert Hauer, Hamburg.

Nr, 196. Der Stammvater o s c h e h"

in Gehaus, Vater von Sander

Hauer, soll nach mfindlicher Familien-
fiberlieferung einen Rabbiner, der
samt seinem Sohn aus Fulda kam und
wegen angeblichen Mordes eines
Handwerksburschen gehängt wurde,
vom Galgen abgenommen und richtig

beerdigt haben. Alle Einzelheiten

über die Person von Moscheh, Ge-
burts- und Sterbedaten sind mir un-

bekannt, wer kann hierüber Aus-
kunft geben?

Richard Albert Hauer, Hamburg.

Nr. 197. Grofimutter Estela J. Sim-
monds geborene Jessurun, geb.

Curagao 30. März 1826, gest. Hamburg
30. April Z865. Wer kian über ihre

Familie in Curagao Aufschlufi geben?
Richard Albert Hauer» Hamburg.

SolutfUeitang: Dr. Aithnr Czellitzei , Herlin W 9, Potsdmer Straße 6
Druük von Aagast Hopfer, Barg b. IT
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Jakob Herrman Mayer aus Kuttenplan,
Von Alfred Grotte, Breslau.

Der nachstehende Beitrag mag nicht nur wegen der hier zu behandeln
den Persönlichkeit interessant erscheinen als auch um deswillen, weil er er-

weisen mag, auf welche zufällige Weise oft Familienforschungen gefördert
werden können.

J. H. Mayer ist ein Urgroßvater mütterlicherseits des Unterzeichneten,
dtx dxutch Zufall in den Besitz von dessen Bücherei gelangte. Eines dieser

Bücher: „Des Grossen Feld-Herren Eugenii . . . Helden-Thaten" (Nürnberg,
Christoph Riegel o. J.) trägt auf dem Umschlag folgende Notiz:

Ignatz Meyer aus Kuttenplan gehört dieses Buch. — Zur Wahrheit
deßen wird selbiges hiemit bestätiget.

J. Herrman Mayer Israelitengemeindevorsteher.
Diese lapidare Notiz veranlaßte mich anläßlich meiner Studien über alte Syna-
gogen Nordwestböhmens, zu denen auch jene von Kuttenplan gehört, For
schungen an Ort und Stelle anzustellen, die durch Familientraditionen er-

gänzt, nachstehend wiedergegeben werden sollen.

Die Gemeinde Kuttenplan wird bereits 1620 erwähnt. Vom Jahre 1645
wird von einer dortigen Betstube berichtet. Aber zu größerer Entwicklung
gelangte diese Gemeinde erst in Theresianischer Zeit, als die Gutsherrin der
benachbarten Stadt Plan, eine Gräfin Collate-Sinzendorf, es verstanden hatte,

durch böswillige List die gesamte Judenschaft an einem Tage nach Kutten
plan zu beordern und sich am nächsten Tage auf das Dekret der Kaiserin zu
stützen, wonach die Juden an dem Orte bleiben sollten, an dem sie sich an dem
Tage der Verkündung des Erlasses befanden. So wurden die Planer Juden
über Nacht zur Kuttenplaner Gemeinde „überwiesen". Hier fanden sie glück-
licherweise einen für die Judennöte der damaligen Zeit verständnisvollen
Grundherren, den Grafen Sigismund von Haimhausen, unter dessen Patronat,
von 1756—1759 die noch bestehende, prächtige Synagoge errichtet wurde,
wobei der offenbar allgewaltige Graf mit seiner fast Josephinischen Ge-
sinnung sich kühn über das kaiserliche Verbot des Synagogenbaues hinweg-
setzte.

Die Familientradition berichtet, daß der wissensdurstige und überaus
humane Graf an jüdischer Lehre großes Interesse fand dergestalt, daß er sich

durch J. H. Mayer in die Mysterien des Talmud einführen ließ. Anderseits
schien er wiederum seinen geistig hochstehenden jüdischen Berater mit der
deutschen Literatur bekannt gemacht und veranlaßt zu haben, daß dieser
sich eine deutsche Bibliothek anlegte, die den Grundstock zu der Familien-
bücherei bildet, die sodann sein Sohn Ignatz auch durch Ankauf französischer
Werke erweiterte. Charakteristisch ist, daß diese Bücher, von Vater und Sohn
angeschafft, besonders solche sind, die sich mit jüdischen Dingen beschäftigen.
Unter diesen seien genannt: August Herrm. Niemeyer, Charakteristik dei

Bibel (Prag 1785); Mirabeau, Sur Moses Mendelssohn (Londres 1787); Mar-
quis d'Argens, Jüdische Briefe (Berlin/ Stettin, Friedrich Nikolei 1766.)

Größer ist die Zahl der Bücher historischen, naturwissenschaftlichen und
geographischen Inhalts. Von ersteren sei die überaus seltene Ausgabe de
Werkes „Kaiser Karl IV." von Franz Martin Pelzel hervorgehoben (Pra^
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1781), femer das ungemein umfangreiche mit (z. T. kolorierten) Kupfer-
stichen versehene Werk „Länder und Völkerkunde'* (mit Charten und
Kupfern), Prag seit 1827. Femer „Östereichs Staatsverfassung" in 8 Bänden
von Joseph Kropatschek (Wien 1794). Besonders wertvoll aber erschemt
eine fortlaufende Serie der berühmten „Deutsche Monatsschrift", Jahrg 1700
bis 1794 (Berlin bei Friedrich Vieweg d. Ä.), mit Beiträgen des Herrii von
Goethe, Kleist usw., kulturhistorisdi auch interessant durch Hymnen auf die
französische Revolution.

Nicht ohne Einfluß auf die Mentalität beider Männer ist die Persönüch-
keit von Israel Jakobsohn gewesen; denn als im Jahre 1851 die alte Synagoge
umgebaut wurde, war es wohl auf den ' ^ &

Einfluß vonIgnatz zurückzuführen, daß
der Ahnemor entfernt und vor den hei-
ligen Schrein verlegt, ebenso daß an
der Westwand nach kirchlichem Vor-
bild eine etwas erhöhte Sängerestrade
angebracht wurde. Die nahen Be-
ziehungen zwischen der Familie Mayer
und dem gräflichen Hause schimen
sich auch auf Ignatz vererbt zu haben,
der den Grafen Cajetan von Berchem-
Haymhausen veranlaßte, eine Summe
als Rente für den Rabbiner auszu-
setzen, so daß die kleine Gemeinde bis
heute über einen solchen verfügen
konnte. Dafür hatte sich der Graf
einen Patronatssitz neben dem Vor-
steherpult in Gestalt eines heute noch
vorhandenen Sofas (in Biedermeier-
form) ausbedungen. Ignatz war auch
das erste und seiner Zeit einzige jüdi-
sche Mitghed der Handels- und Ge-
werbekammer in Eger; er starb 1872.

Aus dem FamiUenbesitz von Vater
und Sohn besitzt der Unterzeichnete
einen prächtig gravierten Kiddusch-
becher barocker Provenienz^, sowie
eine zinnerne Sederschüssel mit reicher

^^^:^T^er'':fs'^'l ^--^^ I- H. Mayer

M Verlobung gewidmet haben (1797).

barten^Nelfdliffh^ Dir; l'r^''''
''^'^ ^^™^^) benach-

J. H. Mayer aus Kuttenplan.

Roselfg^^^i^S^vo; ^" '^«-"-^ Mark
') Ihre Brüder waren Albert Kerner und Ignatz Körner, beide Bankiers in Prag.
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d) Babette, verehelichte Baumgarten in Tachau e) Bertha, verehelichte

Grotte*) in Prag. Einem Zweig dieser Familie gehört auch an der Verlags-

buchhändler Martin Mayer (Meyer?) in Leipzig.

Übrigens soll einer Familientradition zufolge Jakob Hermann M. aus

Leipzig in Kuttenplan eingewandert sein.

Eine Tochter des Jakob Hermann M. war verheiratet mit einem Kuh

aus Prag. Dieser Ehe entstammen a) David Kuh, Redakteur des „Tagebote

aus Böhmen". David, in dessen Hause der berühmte böhmische Geschichts-

schreiber Palacky sowie der Politiker Rieger verkehrten, wurde 1848 als Re-

volutionär inhaftiert; b) Dr. med. Rudolf Kuh in Prag. Ein dritter Sohn

wanderte nach Chikago aus und von den zahlreichen Töchtern deren zwei

ebenfalls.

Unter allen Umständen bestehen auch verwandtschaftHche Beziehungen

zu dem bekannten Wohltäter und Großindustriellen Ritter von Kuh.

Noch einmal „Eduard Hanslicks jüdische

Abstammung".
Von Josef Sokoll, Wien.

Hierüber hat schon Bruno Kisch, Köln, in Jahrgang IV Seite 210 211

aufschlußreich geschrieben. Die Abstammung der Großmutter Hanslicks

mütterlichseits blieb aber ungeklärt; Verfasser vermochte keine sicheren An-

gaben zu machen.
Ein Auszug aus einigen im Archiv der Stadt Wien befindlichen Akten

dürfte darüber Klarheit bringen. Es handelt sich dabei um: A. die Abhandlung

nach Breindl Gözl 1785, B. das Testament Samuel Götzl (1804 bzw. 1812),

C. die Abhandlung nach Samuel Götzl 181 2. Hieraus ergibt sich bei gelegent-

licher Ergänzung aus den Totenprotokollen folgendes genealogische Bruch-

stück: Samuel Götzl, k. k. priv. Großhändler in Wien, geb. Königswart in

Böhmen etwa 1706; gest. Wien 2. November i8ia, 106 Jahre alt, vermählt

mit Breindl (in den Beilagen zu A wird übereinstimmend erwähnt, daß ihr

armer alter Vater durch dreizehn Jahre von Samuel Götzl ernährt und auf

dessen Kosten bestattet wurde) geb. etwa 1736; gest. Wien 16. September

1785. 49 Jahre alt.

Kinder (die Reihenfolge in den Akten wechselt)

:

1. Ludwig resp. Löwl Götzl;

2. Wilhelm resp. Wolf Götzl; geb. Wien etwa 1766; gest. Wien 22. Oktober

181 1, verheiratet mit Judith Baruch, Tochter des Nevtale Baruch. Kinder:

a) Wühehn geb. 1805, b) Ludwig geb. 1806, c) Veronika geb. 1807;

3. Barbara resp. Bella, vermählt mit Hirschel Baruch in Troppau;

4. For«l oder Franziska oder Veronika vermählt mit Itzelles;

») Anna, die Gattin des Nathan Steiner in Tachau, älteste Tochter aus dieser Ehe,

hatte 12 Kinder, die heute in den verschiedensten europäischen Staaten beheimatet

sind. Im Hause Baumgarten fanden sich Reste einer kostbaren Spieluhr, die Jakob-

Hermann angeblich aus Frankreich mitbrachte, als er als Marketender im Gefolge der

kaiserlichen Armee 1809 gegen Napoleon gezogen war, (?)

*) Mutter des Verfassers.

456

5. Zipora (Ziperle-Cäcilia), vermählt mit Moyses Kuh in Prag;
6. Malka Judith, vermählt mit Abraham Lemelsfeld;

7. Rebekka, geb. etwa 1770; vermählt mit Salomon Abralumi Kisch in Prag.
8. Sara, geb. etwa 1775. Sie ist wohl identisch mit der vor 1804 verstorbenen

Tochter Rosalie, Gattin des Leopold Ofenheimer, doren Kinder Bernhard,
Ferdinand und Rosine— 10, 9 und 8 Jahre alt— 1812 bei der Großmutter
Rebekka O. in Ofen lebten.

Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß Rebekka, die Tochter des Baruch
Freund 1769—1859 (das Geburtsjahr ist jedenfalls aus dem erreichten Lebens-
alter erschlossen), richtig als Tochter des Seunuel Götzl und seiner Gattin
Breindl bezeichnet werden muß. Damit ließe sich auch Hulkas Angabe von der
geborenen „Chytzelova" vereinbaren. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß das
Andenken des Großhändlers Samuel Götzl in Wien in einer frommen Stiftung
fortlebte, die wahrscheinlich in der Inflation unterging.

König David und die Familien „Charlap"
und „Don-Jachija".

Von Benzion Don Jachija-Donchin, Ludza.

[Ergänzung zu dem früheren Artikel „Die Familien Charlap und Don Jachija.]

Bereits in dem 1927 in Nr. 11 dieser „Mitteilungen" erschienenen Ar-
tikel') „Die Familien Charlap und Don-Jachija" habe ich zum Schluß den
Wunsch geäußert, daß Familienforscher und Spezialisten sich damit befassen
sollten, den historisch-genealogischen Faden, welcher die Familien Charlap
und Don-Jachija mit deren Abstammung von den spanisch-portugiesischen
Familien „Ibn-Jachija" verbindet, zu finden. Aber leider hat niemand darauf
reagiert. Erst letztens, un Heft 23 der „Mitteilungen" im „Suchblatt", Frage
Nr. 151, fragt Herr Otto Neumann, ob ich die historische Quelle, aus der ich
die Deszendenzreihe der Familie Charlap bis König David geschöpft habe,
angeben könnte, wobei Herr Neumann verspricht, dieses kritisch zu be-
leuchten. Dieses Interesse freut mich sehr und ich beehre mich, folgendes
zu erklären: Die genealogische Tabelle, welche ich in dem oben erwähnten
Artikel wiedergegeben habe, ist zu finden in den hebräischen Werken „Mig-
danot Elieser" Warschau 1890 und in „Hod Tehilah" Warschau 1899, des
Gaons und Kabalisten Rabbi Elieser Zwi Charlap (Rabbiner in Meseritsch,
Polen), gest. dort 1849 oder 1850. Wie mir sein Verwandter Rabbi Gaon
J. M. Charlap aus Jerusalem schreibt, befindet sich in seinem Besatz dieselbe
genealogische Tabelle, geschrieben auf Pergament mit assyrischer Schrift,
welche ihm vom oben erwähnten Gaon Elieser Zwi Charlap eingehändigt
worden ist, und von letzterem bis König David zurückführt. Außerdem ist

mir letztens das jährliche hebräische Journal (Ahnanach) „Kneset Hagdolah",

In meinem Artikel in Nr. 11 der „Mitteilungen", sind einige Druckfehler vor-
handen. Z. B. ist Karmoli's Buch „Divrei haiomim libnei Jachija" m a i omim, anstatt
haiomun gedruckt. Dann auf Seite 36a bei „Nathan Dezuzita" steht: „er war ein
großer Redner"; das soll heißen: BfiBer (Baal Tschuwa), d. h. dafi er durch
sein aufrichtiges Bufietun sich ausgezeichnet hat.
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redigiert von J. Suvalski, in die Hände gekommen. Im I. Band desselben

Warschau 1889 — Seite 103, ist eine Notiz untscr dem Titel ,3aal Schal-

schelet Hakabalah-Schalscheleth hajuchasin" — die Genealogie des Ver-

fassers „Schalschelet Hakabalah'^ zu finden, unterzeichnet mit den Initialen

„Sch. A. F.", die so lautet: „Es ist mir zu Händen gekommen eine Kopie von

einem alten Manuskript, die die Unterschrift des Rabbi David, dem Sohn des

Rabbi Gedalja— des Verfassers von „Schalschelet Hakabala" (Rabbi Gedaija

Ibn ~ Jachija — leibte 1515—^S»?). trägt. Ich gebe hier beide genealogi-

schen Tabellen wieder, eine neben der andern.

Tabelle I.

Von Rabbi Charlap aus dem Buch
„Hod-Tehilah"—Warschau 1899. Am
Anfang des Buches steht folgendes:

„Das ist die Genealogie von Gaon und
Zaddik Rabbi Elieser Zwi Charlap,

Verfasser von diesem Buch, das er

auf Pergament mit seiner heiügen

Hand geschrieben hat:

Elieser Zwi Ben Sew, Ben Abraham,
Ben David, Ben Samson, Ben Simon,

Ben Abraham, Ben Sew, Ben Scha-

iom, Ben David, Ben Simon-Scheal-

tiel, BenElieser, weicherden
AI testen unserer Familie ge-
funden hat und sich Charlap
2u nennenbegonnenhat, Ben
David, Ben Jehuda, Ben Gedaljahu

(Verfasser des „Schalschelet Haka-
bala"), Ben Joseph, Ben David, Ben
Hoschea, Ben David, Ben Salomo,

Ben David, Ben Gedalja, Ben Salo-

mo, Ben Joseph, Ben Jehuda, Ben
Jachija, Ben Jeusch, Ben Chija (Vater

des Hiskia R. G. = Anfangsbuchstaben

von ,JRosch Galuta'', welcher (Chija)

selbst nach Polen ging, und daher
unserer Familienname Charlap
— CK. R. L. P. — Anfangsbuch-
staben der Worte „Chija Rosch
L e g a 1 i 1 P o 1 e n", = „Chija der erste

des Kreises Polen"), Ben David, Ben
Sakai, Ben Abraluun, Ben Nathan,

Ben David, Ben Chazuv, Ben Abdimi,
BenNehemija, BenMagus, BenJakob,
Ben Mar-Sutra, Ben Rabbi Gurja, Ben
Mar-Sutra, Ben Mar-Sutra, der auch
Bostanai ist, Ben David, Ben Hiskia,

Tabelle II.

Die genealogische Tabelle im Jour-

nal„KnesetHagdola",Warschau 1 889.

Band I Seite 103:

David, Ben Gedalja (Verfasser des

„Schalschelet Hakabala'*), BenJoseph,
Ben David, Ben Hoschea, Ben David,

Ben Salomo, Ben David, Ben Gedal-

ja, Ben Salomo, Ben Joseph, Ben Je-

huda, Ben Jachija, Ben Jausch,
Ben Chija, Rosch Gola, welcher
der erste nach Polen gingu.
daher sein Familienname Charlap,

CH. R. L. P. — Anfangsbuchstaben

derWorte Chija Rosch Legolei Polen

(Chija der erste der nach Polen wan-

derte), Ben David, Ben Sakai, Ben
Abraham, Ben Nathan, Ben David,

Ben Chazuv, Ben Abdimi, Ben Nehe-

mia, Ben Magus, Ben Jakob, Ben
Mar-Sutra, Ben Rabbi Gurja, Ben
Mar-Sutra — derselbe Bostanai —

,

Ben David, Ben Hiskia, Ben Huna,
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Ben Huna, Ben Kahana, Ben Mar-
Sutra, Ben Aba, Ben Okuvan, Ben
Nehemia, B^Natfaan, BenHuna, Ben
Chija, Ben Anan, Ben Schafet, Ben
Jochanan, Ben David, Ben Nahum,
Ben Akow, Ben Salomo, Ben Huna,
Ben Nathan Dezuzita, Ben Schalom,

Ben Hiskia, Ben Schechanja, Ben Da-
vid, Ben Schemaja, Ben Salomo, Ben
David, Ben Jeschaja, Ben Hiskia, Ben
Chisdia, Ben Berechja, Ben Chananja,

Ben Meschulam, Ben Serubabel, Ben
Pedaija, Ben Schaltiel, Ben Jeho-

jachin, Ben Jehojakim, Ben Joschi-

jahu, Ben Amon, Ben Menasse, Ben
Hiskijahu, Ben Achos, Ben Jotam,
Ben Asarja, Ben Amazja, Ben Joas,

Ben Achasjahu, Ben Joram, Ben Je-

hosafat, Ben Assa, Ben Avija, Ben
Rehabeam,Ben Salomon, Ben David
— König Israels.

(Ende der genealogischen Tabelle des

Rabbi E. Z. CharUp.)

BenKahana, BenMar-Sutra, BenAba,
Ben Okuvan, Ben Nehemia, Ben Na-
than, BenHuna, Ben Chija, BenAnan,
Ben Schafet, Ben Jochanan, Ben Da-
vid, Ben Nahum, Ben Akov, Ben Sa-
lomo, Ben Huna, Ben Nathan-Dezu-
zita, Ben Schalom, Ben Hiskia, Ben
Schechania, Ben David, Ben Schema-
ja, Ben Salomo, Ben David, Ben Je-
schaja, Ben Hiskia, Ben Chisda, Ben
Berechja, Ben Chanananja, Ben Me-
sulam, Ben Serubabel, Ben Pedaija,

Ben Schealtiel, Ben Jehojachin, Ben
Jehojakim,BenJoschijahu, BenAmon«
Ben Menasse, Ben Hiskia, Ben Achas,
Ben Jotam, Ben Asarja, Ben Amazia,
Ben Joas, Ben Achasjahu, Ben Jo-
ram, Ben Jehosaphet, Ben Asa, Ben
Avia, Ben Rehaveam, Ben Salomo,
Ben David (König Israels), Ben Ji-

shaj, Ben Oved, Ben Boas, Ben Schal-

mon, BenNachsdion, BenAminadaw,
Ben Ram, Ben Chezron, Ben Perez,

Ben Jehuda, Ben Jakob, Ben Isaak,

Ben Abraham, Ben Terach, Ben Na-
hor, Ben Serug, Ben Re'u, Ben Peleg,

Ben £wer, Ben Schelach, Ben Ar-
pachschad, Ben Schem, Ben Noah,
Ben Lemech, Ben Mesupschelach,
Ben Chanoch, Ben Jered, Ben Maha-
lalel, Ben Kenan, Ben Enosch, Ben
Seth, Ben Adam — Sohn Adams,
dstö Geschöpf Gottes, gelobt sei sein

Name.
Der Unterschied zwischen den beidenTabellen besteht nur in folgendem:
1. Die Tabelle von Rabbi Elieser Zwi Charlap beginnt von ihm selbst —

„Elieser Zwi Ben Sew** — und zieht sich bis Rabbi Jehuda, der zweiter
Sohn des Verfassers des „Schalschelet Hakabala*' war (siehe Karmoli, „Ge-
schichte der Söhne Jachija'', Seite 38), und danach bis König David. Jedoch
die Tabelle vom Rabbi David, dem Sohne des Verfassers des „Schalschelet
Hakabala", beginnt von ihm selbst, David Ibn Jachja, dem fünften Sohn
des Verfassers des „Schalschelet Hakabala", zieht sich bis König David und
weiter bis Adam, welchen der Ewige eigenhändig schuf.

2. In der Tabelle von Rabbi Charlap steht, „daß Elieser Ben David den
Stamm unserer FamiUe gefunden hat, und angefongen hat, sich Charlap zu
nennen", dagegen in „Kneset Hagdola" steht: „weil Chija Rosch Gola der
erste war, der nach Polen wanderte, zeichnet sich die Familie mit dem Fa-
miliennamen Charlap/'
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3. In der Tabelle des Rabbi Charlap ist als Stammvater der bewußten
Familie „Ibn Jachija" (zu welchem sein Urenkel, der Verfasser der „Schal-
schelet Hakabala" schreibt: „Sehr geehrter großer Herrscher, Don Jachja
Ibn Jachja"), „Jachja, Ben Jausch, Ben Chija, Vater von Hiskia R. G. (In-
itialen für Rosch Galuta)" bezeichnet. Dagegen in „Kneset Hagdola" wird
Hiskia Rosch Galuta nicht erwähnt, und der Titel „Rosch Gola ' steht bei
Chija selbst.

4. Bei Rabbi Charlap steht, daß der Familienname aus den Anfangsbuch-
staben der Worte „Chija Rosch Legalil Polen"=H au pt des Kreises
Polen besteht

;
in „Kneset Hagdola" steht dagegen, dafi die Initialen Ch R

L. P. „Chija Rosch L e g o 1 e i Polen", d. h. Chija der e r s t e der Wa n d e r e r
nach Polen, bedeuten.

5. Bei Rabbi Charlap: „Ben Rabbi Gurja Ben Mar-Sutra, Ben Mar-Sutra,
derselbe Bostanai. Dagegen in „Kneset Hagdola" — nur emmal — „Mar-
Sutra, derselbe Bostanai. (In der Geschichte sind zwei Mar-Sutra bekannt,
Mar-Sutra Vater und Mar-Sutra Sohn.)

6. Bei Rabbi Charlap: „Ben Hiskija, Ben Chisdia", dagegen in „Kneset"
Ben Hisda.

Das sind die Unterschiede zwischen beiden genealogischen Tabellen. In
allem übrigen aber stimmen sie überein. Aus beiden Tabellen geht be-
stimmt hervor, daß die Familie Charlap von der vielbekannten spanisch-
portugiesischen Familie „Ibn Jachia" stammt, und daß die Ibn Jachias vomKönig David stammen.

Aus der Tabelle im „Kneset" ist zu ersehen, daß die in meinem Artikelm Nr. II der „Mitteilungen" ausgesprochene Annahme, daß anstatt Le-
g a 1 i 1 Polen" (im K r e i s e Polen) stehen muß „L e g o 1 e i Polen" (der ersteWa n d e r e r nach Polen) sich bestätigt hat. Auch meine zweite Meinung,
daß anstatt „der Vater von Hiskija Rosch Galuta" stehen muß „Ben Hiskia
Rosch Galuta", d. h. ein Enkel oder Urenkel von Hiskija Rosch Galuta (Rosch
Galuta = Exilarch), wird ebenfalls bestätigt, indem in der „Kneset-Tabelle"
Hiskya Rosch Galuta gar nicht erwähnt wird. Nur bei Chjja selbst steht der
Titel „Rosch Gola" (=Exilarch)— weil er ein direkter Abkomme der Familie
König Davids ist, welche aus jüdischen Fürsten und Roschei Gola (Exil-
archen) bestand, daher wird auch vor seinen Namen dieser Titel gestellt.

Darum bin ich der Meinung, daß auch meine dritte Hypothese, daß an-
statt „P^en", das Wort „Portugal" stehen muß, auch richtig ist, und zwar:
Miskija Rosch Galuta wurde im Jahre 1040 durch den Babylonischen Kaiser
ermordet und dessen Kinder und Enkel, darunter auch Chija wanderten nach
Spanien und Portugal, somit ist Chija der erste, welcher aus Babylon nach
Portugal gewandert ist. Auch halte ich es für richtig, daß Chija, der Groß-
vater oder Urgroßvater des ersten Stammvaters der „Ibn Jachijas" — Don
Jechia Ibn Jachia der berühmte liturgische Poet Rabbi Chija - AI - Daudi
ist, wel(^r m Spanien und Portugal beinahe als einziger Nachkomme König
Davids bekannt war. Außer meinen Beweisen, die ich schon im Heft Nr. 11
angeführt habe, kann ich jetzt noch welche aus der vor kurzem in Berlin er-
s^ienenen Enzyklopädie „Encykl(^aedia Judaica", II. Bd., Seite 168, bringen.
,^1— Daudi, Chija— ein Abkömmling des Exilarch Hiskia", somit wäre er
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em Sproß des Davidschen Hauses. Es wird auch bemerkt, daß Al-Daudi der
ktzte Davidide war, den man in Spanien als solchen kannte (liturgischer

f K"i^"* J?^»^*V*^<i«rt). In den Gebeten der Sepharden ( = spanische
Juden) b<^den sich bemahe 15 seiner Pijutim, in welchen er im Akro-
stichon seinen Namen „Chija" oder „Chaj" zeichnet. Ein Werk weist imAkrostichon auch seinen Namen „Daudi" auf. Gestorben in Kastilien im
Jahre 1154 und begraben in Leon. Da bekanntlich der Stammvater der Fa-
milie Ibn Jachja m Lissabon ungefähr im Jahre 1196 oder 1200 gestorben istkann man annehmen, daß er ein Enkel des Poeten Rabbi Chija (welcher nach

Äi^^Tt^'w-^' ^-"^^
„von David heißt. Wie es in den genealogischen Tabellen steht „Jachia BenJausch Ben Chija Rosch Gola". Rabbi Chija Al-Daudi, als aus Babylon g^burtig, wo Juden damals aramäisch gesprochen haben, wurde „Chija" be-nannt, wie es der Name vieler Babylonischer Tanaiten und Amoräer war

"cL7J"^T''^^^u^^^ ^^^^«^ Hebräischen„Chajun sowie es bei uns einen populären Vornamen „Chaim '

gibt. Sein

fr^fi^ ' T ^OTtngal geboren war, wo die herrschende Sprachearabisch war, bekam den Namen Jachia, was ebenfalls und zwar un ArabischenLeben bedeutet. Seinen Familiennamen hat er mit „Ibn Jachia" bezeichnewcbei „Ibn
-
im Arabischen ein Sproß, eine Abstammung bedeut^Tbe-

l"J.t^a"^^-^-''^r^^^T^ Rabbi Chija, welcher einSproß König Davids war. Späterhin, nach der Ausweisung d^r Juden aus

fS?' ^- r die Mitglieder der Familie Ibn-Jachja in ver-schiedene Lander zerstreut wurden, haben sie a b s i c h 1 1 i c h
, besonderdiejenigen, welche sich in christlichen Ländern niedergelassen hal^nTite^vernehmen Familiennamen, der allzu spanisch klang, verborgen^da^ tmcht wissen sollte, daß sie aus Spanien stemmen^d auf sie^^^Ä Verdacht fallen sollte, daß sie „Maranen" seien, die mit Gewalt getauft wurden

pare™ 1"?T ^'^J
Christentum anzunehmen (wie es oft

wZff« ^' T
^'^ ^P^'^''" zwangsweise bekehrten Maranen massen-weise m andere Lander auswanderten, um dort wieder zur wahren iüdischen

namen an. Einer von ihnen, ein gewisser Rabbi Elieser Ben David, der in

wußte
I-^nd- weilte, und mit BestimmtheS

Rabw'ch^. AlT ^^'^'^ ^^''''^'''^ dem PoetenRabbi Chya Al-Daudi stammen, hat den Familiennamen „Charlap", Ch R
^Chr

Anfangsbuchstaben von Chija Rosch Legole^ Portugal

om^^^
" ""^h P°^*"eal gewandert ist) bedeute"^d

rnTLlrrL^TablLV^^^^^^ n' ""T"^^^ liturgischen pieten

sSmmWM- u
^^"^ ßl^t des Königs David,

Sn«T J^^'Shch' ^ F«>-cht, man sollte sie nicht als Maranen ausSpanien-Portugal betrachten, sie veranlaßt hat, willkürlich einen F^W^^begehen und den Buchstaben P im Namen „Polen" anstatt „Portugal Z
Wa^'chr- 8or'' ^""^'T'

V^f-hichte des Volkes Isiiels^Töand"

1 T^h^u r^^ "7 ^^I" ^tJ^^^^S*^*»*^" TabeUen der Könige von JudäaI. Tabelle Genealogie der Könige des Davidschen Hauses stimmt die

d^ÄetnÄ'*^" ^^^^ '^"^ «^^^Ä ^
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Was die Familie Don-Jachia anbelangt, so besitzt sie eine alte Tradition,
daß sie von den spanischen Juden, welche aus Spanien 1492 vertrieben
wurden, stammt und eine Fortsetzung der Familie Ibn Jachia ist. Bis 1804
waren in Rußland keine Familiennamen eingeführt und als im Jahre 1804
das Gesetz kam, daß jedermann obligatorisch einen Familiennamen haben
müsse, hat unser Stammvater, Rabbi Gaon Baruch, im Bevirußtsein, daß wir
von den Ibn Jachia stammen, sich offiziell Don Jachia genannt. (Er wollte
sich nicht als Ibn Jachia angeben, weil das Wort Ibn zu sehr arabisch klingt.)
Don Jachia war der Vorname des ersten Ibn Jachia— Don Jachia Ibn Jachia.
Rabbi Gaon Baruch Don Jachia war Rabbiner in Disna, im Wilnaer Gouverne-
ment. Sein Vater war Rabbi Jeschaja, welcher im Jahre 1750 aus Deutschland
gekommen ist und sich in Rußland im Witebsker Gouvernement ansässig ge-
macht hat. Näheres über die Familie Don Jachia siehe „Rabbi Elieser Don
Jachia", verfaßt von Sabbatai Don Jachia, Jerusalem 193a.

Unser Archiv,
Von Arthur Czellitzer, Berlin.

(Fortsetzung.)

Bereits in den Heften 16, 20 und 29 unserer Mitteilungen hatten wir die
ersten 278 Stücke unseres Archivs, also bis zum Stande November 1929, in
sachlicher Anordnung angeführt, und zwar so, daß A: Familiengeschichten
und Chroniken umfaßt; B: Stammtafeln; C: Dokumente u. dgl. aus einzehien
Familien; D: Listen, z. B. Bürgerlisten, Gräberlisten, Namensannahmelisten
usw.; E: Arbeiten zur jüdischen Lokalgeschichte und schließlich F: All-
gemeines. Wir hatten, um dem FamiHenforscher die Benutzung zu erleichtern,
den Versuch gemacht, wenigstens die Kategorie „B" nach Landschaften zu
ordnen, aus denen die betr. Familie stammt. Die (schon auf S. 190 angeführten)
Schwierigkeiten, die sich aus der Wanderlust oder richtiger der Gehetztheit
unserer Vorfahren ergeben, machten die weitere Durchführung 'dieses Prin-
zipes unmöglich. So gelten heute die schon damals ausgespochenen Worte,
daß „die ganzen Listen durchlesen muß, wer sicher sein will, nichts zu über-
sehen, was für ihn selber wichtig sein mag".

In unserem Archiv selbst ist die Anordnung der Stücke rein chronologisch
nach der Eingangsnummer, die in folgendem stets vorangedruckt steht. Wir
bitten, bei irgendwelchen Anfragen oder Korrespondenzen, die sich auf
Archivstücke beziehen, stets diese Niunmer beizufügen.

Wir geben jetzt die inzwischen, also seit November 1929 eingegangenen
Archivstücke bis Nr. 447, d. h. bis zum Stande vom 15. November 1932.

Die Adresse unserer Kassenverwaitung lautet jetzt

Berlin-Charlottenburg, LohmeyerstraOe 5.
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A.

Familiengeschichten und Chroniken.
269. „Familien-Chronik der Familie Rosenberg" (Deszendenz von Gabriel

S. .9oT~'''^
^"^^«^"^ ^^^^^^^

301. Deszendenzliste des „H o h e n Rabbi Low" verf. von R. Mdr Pereis
1727. Ubersetzt von Prof. Lieben, 1929.

W^8^finTS*1f^'^^T LeopoidSchott zu Randegg (1807bis 1869). Stella Rothschild, 1912. ^ ^ '

318. Die Nachkommen des Hehle Kuh und Gattin Jentchen Tin den

W^^:riXi:
^^^^^-^ (Nr. X Jd Nr. .)J."si^gfr1:d

323. Familiengeschichte des R. L a s e , B e r H n (1740-1814), Rabbiner inHamburg. Von Eduard Duckesz. Privatdruck, 1930.
334. Hundert Jahre M a r k u s H a r m e Ii n (Jubiläumsschrift der LeipzigerPelzfirma). Von Dr. Wilhehn Harmelin, 1930.

«P^iger

Iii' rZt-'u^^K^"".^^^-^^^^ ^^'^ "«^•)- Von Mirwis. 1030
345. Geschichte der Familie H a 1 1 o (ab Israel H a mm e r s c h 1 a g um 1*600m Venedig resp. ab Simon Hallo 1802-1880). Von Dr R^lf Hallo

1930, vgl. die ausführliche Besprechung in Heft 28 S. 432
'

' Ah ole^l-^'^'vn ^«'^^^^ (in der Zeitschrift,,Alt Uttenbach ). Von Dr. Guggenheim, 1930

fentH^r ""^J^^^^.^i^ F^^ilien T u c hm a n n und Uehl f eld(enthalt ferner Material über Hoof Winkler Ri«« dL-* u
Iglauer). Von Fri«irich Karl Tud^^:^"' K«*«"'«^^-.

3Ö4. Die Nachkommen des Salomon Edlef*xr/^r.TTo*. /• n^r

' M OS e
s
M

.
e I z n e r

,
His Ii£e und bis Works, a biograohv

398. Geschichte einer Gold SC hm ied^^fam / u /T

min^'ss, '
^ ^""^ FamiUe. Von Oskar HeU-

431. „Abraham Elias 1773— 1856 og hans Efterkommere« f-Famili.
43ä M:,>r",r"^.;''"r,''-

^o» Josef Fischer.^ (-Fam.l.e

r8^;-,^B7 ÄÄÄrsS'ifrrar
^

i'Äith'''™"'^ Salon>onse„(Nyborgr. Von Josef Fischer.

437. "Hart vig Philip Ree og hans slaegt" FDeszendenz ab H PhilRee I77»-I8S9]. Von Josef Fischer, i^.; dänisct
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438. „Baruch Israels Efterkommere" [ = Desz. ab B. Israel, geb. Schlochau
1748, gest. Kopenhagen 18 13]. Von Jos. Fischer, 191 3; dänisch.

441. „Slaegten Levin — Fredericia" [= Desz. ab Joseph Levin 1734
bis X79i]> Von Josef Fischer, 19x6; dänisch.

442. „Simon Isac Kalkar og hans slaegt" [= Desz. ab S. J. Kalkar,
geb. 1754J. Von Josef Fischer, 191 7; dänisch.

B.

Stammtafeln.

275. „Stammbaum der Fam. Aronstein" aus Büren (Desz. von Aron ben
Samuel ca. 1730 —ca. 1812 und Jette Moses. Fritz Aronstein, 1929.

276. Deszendenztafel von Wo 1 f P o p p e r (? — 1767), Primas von Böhmen.
Nach dem Buche von Prof. Samuel Krauß.

291. Ahnentafel von Jorge Plaut, Kaufmann in Berlin (entMlt Plaut,
Ballheimer, Weinberg), gez. von Dr. Czellitzcr.

294a. Ahnentafel von Dr. A 1 f r e d L o c s e r , Frauenarzt in Berlin (enthält
Löser, Adler, Schön, Ritter), gez. Dr. Czellitzer, 1930.

294b. Deszendenztafel abDavidLöser 1745—1832 und Frau Hinle Feifei
1765—1827.

296. Deszendenztafel abJacobTietz (gest. 1 798) und Frau Karoline (gest
1828) enthält die Gründer und Leiter der Warenhäuser T.

300. Ahnentafel der Geschwister GeorgJoachimDzialoszynski und
Hertha Gabriele Dzialoszynski geb. 1921 resp. 1925 (enthält
als Urgroßeltern D., Landau, Tietz, Joachimsthal, WolfT, Peltesohn,
Meyer), gez. Czellitzer, 1930.

302. Deszendenztafel Weigert (ab Abraham W.) 1785—x868 und Frau
Rosa Kohen (1781— 1866), gez. Czellitzer.

303. Deszendenztafel David in TempUn (etwa 1768—X836), gez. Emst
Wolff.

305. Deszendenztafel von Seckel Levis (1752—1832) und Frau Fradche
Seligmann (1754— 1815), gez. von Dr. Czellitzer, 1930. Verschwägert
mit Seeligmann, Rosenfeld, Schnapper,Willstätter, Levi.Uknann, Nathan,
Möhle, Kaufmann, Mayer, Beling, Oppenheimer, Homburger, Auer-
bacher, Kahn.

336. Stammtafel Koppel-Thurnauer (Desz. von Jacob Koppel in Burg-
kunstadt 1720—1793). Von Albert Heckscher, 1883.

338. Ahnentafel desFritzAronstein (geb. 1 9 1 2 in Berlin). Enthält Als-
berg, Herzsohn, Scholz u. a. m. Von Fritz Aronstein, 1930.

340. Ahnentafel von Richard Wagner (Berichtigung der angeblichen
jüdischen Abstammung). Von F. von Amswaldt, 1930.

350. Stammtafeln der Familien Lehmann und Berend (ab Berend Leh-
mann 1661—1730). Von Dr. Leo S. Janko.

368. Ahnentafel von JuliusHoffmann in Norderney und Klara Hoff-
mann geb. Richter. Von Julius Hof¥mann, 1930. (Enthält Venezian,
Falk, David, Schmeyer, Hertzberger, Wynberg, Süsser, Fein.)

380. Ahnentafel der Kinder von Benedikt Salomon Goldschmidt
(X769—i8a6) und Gattin Bella Braunschweig (1772—1813). Die
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Urgroßeltern heißen Goldschmidt, Stern, Cassei-Bing. Braunschweig,
Haas, Kann, Gompertz, gez. von Dr. Czellitzer nach einer alten Urkunde

381. DeszendenztefelabMichaelHirschMichaelis (1801-1867) und

v^AdÄiÄri!:/;^^^^^ - ^-
w/r.^?'^

M a r k u s M a r c u s e
, geb. etwa x8oo und ab Bern-

ohJxt jlZ
^

»
'779-1865. gedruckt ohne Verfasser und

Snf^"''*'^***** ^^'r^
e i s e r B o s c h w i t z

,
geb. etwa 1 750. Von GeorgZielenziger, 1907. [4 Kmder, 17 Enkel, 49 Urenkel. 42 Altenkel u^.l

389.
J---^;-^^^^^

Pagel, geb. etwa x 755 und seinei

S Zielcnziger, 1907. [4 Kinder
15 Enkel, 48 Urenkel, 85 Altenkel usw.]

^ , y / l4 i^maer,

390. Deszendenzliste der Familie Eichmann in Detmold, 1660-193,.Von Prediger Rulf, 1931.
'

391. Ahnentafel des Staatsbankpräsidenten Walter Loeb in Weimar
hSen L^eli^^hn^^^^^^

'^^i. [Die AltelternheiJien Loeb-Kahn,üllstetter, Ehrmann, Roth, Salomon, Hirsch, HanoverGunzburger, Wolf, Levie, Low, Guggenheimer.l
«anover.

fe?-Tßt"'
v''^ ' ' " ' J'^"^ Judenrichter in Wien,gest. 1657. Von Dr. Hemrich Flesch

(Nachkommen von Moses JosephZweig 1680—1740). Von Archivar Julius Röder. 1932
4ä9. Ahnentafel von Adolf Hitler [bis Anfang des 18. Jahrhunderts fastganz vollständig; rein arisch. Zur Widerle|ung der behluMeto^jS?-

Gt-Ar. wrf^:»" '-^'^ -^-^ ^ «on?Xt^"dtr

433. Stammtavlen Melchior udarbejdet af Albert Heckscher i88a nm

ie.f.*r"**n
der F a m i

1 i e M e y e r h o f in Hildesheim. Zusammen-gestellt von Otto Meyerhof, 1931 [vgl. auch Nr. 39 aus dem Jah^sslDeszendenz ab Meyer Michael, geb. etwa 1725 in Hildesheim und seineVGattin Jeruchim. Verschwägert mit Adler, Beer, Behrens Cohn D^n

XldfS g""' ^»"«t-. Elias, FedetrÄ Go S:

ma^ f ' ^^P*^^^' Henning, Heß, Jüdel, Klarenmeyer/Kocp-mann, Leon, Levy-Escher. Lommerstädter, Lubliner Markreich mZMeyer. Molling Neuberg, Oppenheimer, Pakscher, Roil^W ScÄ'
... t '

. f,'^'
SP^egelberg, Vandyk, Webb u. a. m.

'
^<^hwabe.

444. Stammtafeln der Familie Epstein rHofffcismar^ 1,«^ To u
Gil«s#»rh^»rcy^ \7«., r» A xrr

v^oigeismar^ Und Isenberg

schiid, Stemfeld, Wachenheimer, Wetzlar, Ziegelstein.
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c

Dokumente aus einz einen Familien.
a8a. „Sefer hajichus mi Mischpachas Caro" StammtafelCaro (hebräisch^

aus „El Hamilium". Krotoschin, 1845.
^ ^

287. Blätter der Erinnerung an Gabriel Rosenberg" (Verfasser von
Nr. 269). Von Siegfried Rosenberg, 1915.

288. Wappen und Siegel des Jakob Bassevi von Treuenberg (1623)
289. Paßbrief des „Koppel Abraham Theben" aus Preßburg vom

Dr Max'scLy^^^'^'''''^^
in Jüdisches Familienblatt, Jahr 1929, S. 184).

295. Polizeiliches Abzugsattest für Isaak Silbergleit. Gleiwitz, 1816
304. Die FanaUe Tiktin nach Reppner „Drei Breslauer Rabbiner".
308. Satzung der Loebel und Henriette Schottländer-Familien-

stiftung (seit 1877). Breslau, 1919.
312. „Der Prozeß des Hauptmann Dreyf us." Von Dr. Bruno Weil, 1930
316. Lebenserinnerungen von Markus Spiewkowski (1821—i8q?:) S

A. aus „Posener Heimatblätter".
•

320. Familienpapiere Friedländer (Briefe, Testamente, Autobiographie).
Gestiftet von Em. Goldschmidt.

^

322. Militärpaß für den Heereslieferanten Itzig Feibel, Berlin eeb
1755 — Original.

"

339. Prozeßakten derAnnaMargareteSchwab, Frankfurt a. M., c/aMoses und Bär Low Isaak, 1750 (nämlich einer getauften Jüdin gegen
ihre früheren jüdischen Vormünder) — Original.

341. F^mUenpapiere Karpe-Karpeles, Prag. Gestiftet von Dr. Karpe.
347. '.Unser Haus" (Lebenserinnerungen und Familiengeschichte). VonFelix Holländer, 1910.

'

348. Urkundliches aus dem Leben Samson Wertheimers, gest 1724Von Prof. David Kaufmann, 1892.
" ^ ^'

351. Zwei Akten aus dem Staatsarchiv Hannover (betreffen Moyses
^ P ^ "

' V,
Schwiegersohn Lewinjacob, 170a). Gestiftet

von Dr. Wilh Schragenheim.

Franz Oppenheimer (Aus-
schnitte aus der Vossischen Zeitung, 1930).

361. Mitteilungen des Familienverbandes Kuh, Dezember 1929
367. Trauungsurkunde des Dr. phil. Elkan Markus Hahn ausGlogau und der Jette Susmann Trepp, April 1813 — Abschrift
373. Arztdiplom der Universität Padua von 1695 für Koppel Maler

aus Bmgen. — Photographisches Faksimile

BeHin'^'^TfM \"
^^*,^\Machsorin der Synagoge Heidereuthergasse.

Berlin (enthalt Material über L e b e n h e im , K i r c h e im und B e n d a)

.

Photos gestiftet von Emst Wolff. '
«cnu*^.

383. Familiendokumente Maash (enthält Bürgerbrief von 1812 aus M är-Kisch-Friedland, ebensolchen 1813 aus Marienwerder und
1 estamente) — Abschriften. Gestiftet von Dr. Maas, Köln
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Hensche?Nath^r'"*''" ^".""'^ Philippine

BeTi:!'^^"- Orii^'^-"'
^"'^^"'^ Weiß „

'^"«^.•'^zeitsmedaille, geprägt 1882 für Lina Jaff* aus Pos«nund A b r a h am aus H am b u r g. Gestiftet vonÄ Löwensohn
' J^hÄeTb'",Thu'd"- r SP""' "indi"""^ j-rCiD, Jehuda ben Nathan Ha nRman« t

Joel Bloch und Nenche, Witwe i^s l^f^ iZ^^^illl ltBreslauer Gemeindeblat. von Dr. Hep^-Se^n ^ "

Sberln^fk"" J,-?"" ^""i"« ™» »" Ernennung zum

S^cke" {9^8
^'"^ ^ " -Soici«, G«»IlschX

.«30 und David Feilc^*n£erd «"»«""erg. geb.

D.

Judenlisten (Bürgerlisten, Totenlisten usw)
383. .^eur van Grafsteenen of Nederl. Portug. Israel B*.,.f

''^bur'gTchre"?nT8r3' ""'^ J"«^ » ««k.en-

vÄrt^n' Pin^ptl: J"^-)-

K"jot^93o''''"'""«" -'^^ SchUd"). Von

bis^'C"' in Friedland von .«r,
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335- Jüdische P e r s ö n 1 i c h k e i t e n in und aus B r e s 1 a u (die alphabetische
Liste enthält nur solche Breslauer, die 1931 bereits gestorben waren).
Von Dr. Heppner, 1931.

354. Jüdisches Adreßbuch von Groß-Berlin, 1930,
359. Verzeichnis der ältesten Judenfamili cn in Colmar im Elsaß.
370. Namensamiahmeliste der Juden in Dessau von 1821.
377- Statistik der Mitglieder unserer Gesellschaft nach dem

Stande vom 2. Februar 193 1. Nach Wohnort und Beruf.
394. Neuraußnitzer Steuerliste aus dem Jahre 1808 (im Jahrb. d. Jüd.-

Lit.-Ges.). Von Dr. Heinrich Flesch, 1930.
400. Jüdische Nobelpreisträger. In Festnummer zum Ordenstage des

U. O. B. B. von 1931.

403. Verzeichnis sämtlicher am 34. März i 8 i 2 im Reg.-Dep. B r e s 1 a u be-
findlichen Juden [inkl. Oberschlesien !

|
. Auszug aus dem Amtsblatt.

409. Album der Pyritz er Judenschule aus Januar 1836 (34 Schüler),
Original. Gestiftet von Frau Justizrat Ladewig.

410. Der alte PragerJudenfriedhof(die GräberUste ist unvollständig).
Von Dr. Lubomir Jerabek, 1903.

414. Liste der 505 Knaben, die von 1797 bis 1848 von dem Mohel Hirsch
Münzer in Kieferstädtel resp. Gleiwitz beschnitten wurden
[mit Angabe ihrer Väter]. Aus dem Original-Mohelbuch [Nr. 214 un-
seres Archivs] von B. Brilling zusammengestellt.

415. Liste der Schutzjuden des Amt Hoya, die 1838 feste Namen an-
nahmen.

416. Pränumerantenliste aus 1836 zu einem Erbauungsbuche von
Fürstenthal.

446. Liste der Schutzjuden in Königsberg i. Ostpreußen aus 1 784 (enthält
auch deren Frauen, Kinder und Bedienstete mit Namen angeführt).

450. Die jüd. Gefallenen d. deutsch. Heeres, d. d. Marine u. d. d.
Schutztruppen 1914—1918, ein Gedenkbuch. Herausgegeben
vom Rcichsbund jüd. Frontsoldaten, 1932 [enthält von den jüdischen
Kriegsopfern nur die amtlich bestätigten 10 600 Personalien].
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292.

299.

317.

319-

E.

Arbeiten zur jüdischen Lokalgeschichte.
„Israelitische Gememde Bremen 1803—1928." Jubiläumsschrift zum
125jährigen Bestehen der Gemeinde.
JEin Besuch in der alten Heimat" (nämlich Posen). In „Ostland"
Nov. 1929, Arthur Kronthal.
Jahrbuch für die jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und
Hansestädte, Nr. i (enthält Details über Altona, Kiel, Lübeck,
Bremen, Hamburg u. a.), 1930.
Antiquitates Judaicae Pragenses (25 Ansichtskarten mit Erläute-
rungen). Prager Chewra Kaddischa.
Die Juden in Memmingen (enthält Stammtafel Guggenheimer und
emen Anhang über jüdische Namen in Schwaben). Von Dr. Jul. Miedel,
190g.

f

i

324

325

327.

329.

330.

333-

342.

344.

349.

353-

362.

363.

365.

376.

379-

399-

401.

406.

407.

411.

413.

418.

424.
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o!.H^;
J,"""^^" in Nam s lau in Schlesien. In „Jüdische Zeitung für

Ostdeutschland". Von Bernhard Brilling, 1930
Judentaufen in Schlesien von 1812—1846. In „Jüdische Zeitunix
für Ostdeutschland". Von Bernhard Brilling 1930

^^''""^

Das Schicksal eines (Breslau er) Generalprivilegiums (be-
trifft Salomon David, Esaias Lewin J o a c h im und Fabian J. L a p p e).Von E. Kupka, 1930.

^'f^ß-

Aus Bettenhausen. In jüd. Woch. f. Kassel. Von L. Horwitz, 1930

LTtun^VotÄ f93o"^'^'^^^
^ ^--nbu^'er

Der alte Wo rm s e r Judenfriedhof. Von Max Levy. loiq
Juden in Piesling in Mähren. Von Rudolf Hruschka', 1930

Är'^GusrcÄ^^^^^^ ^^'""^ Gemeindesynagoge).

^Uüf W."?^
Judengemeinden Mährens (umfassendes, reichillu-

^ld^2
^«»^«J««« Autoren, herausgegeben von Dr. Hugo

vi;^Ät\u" ^ ^^-^ ^ ^'^^oL

lindt^^n B^:^^^ ^^^-^^ ^-<^-tsch-

DerZolljude von Hünern bei Breslau 1700—1801. In JüdischeZeitung für Ostdeutschland. Von Bernhard Brilling, 1930De Kolonisatie v. d. Portugeesch-jodsche Natie inSurinamendGeschied V. d. jod. Savane [Kolonie HoUändischer Spaniolen in Surinam]Von Fred. O. Deutz, 1927, holländisch. ^

i^'J^rtt
^''''^ Jl^goslawien [in „Lijesnicki Vijesnik

'J. Von Dr.Lad. Sik, 1931, serbisch. j. ut.

Die ersten jüdischen Handwerksmeister in Schlesien. In JüdischeZeitung für Ostdeutschland. Von Bernhard BriUing. 1931
J"*"^*'***

T i'V 1' r ^ J^d^ndoktoren vomehmHch des 17. u. 18. JahrhundertsIn Festschrift des Breslauer Rabbinerseminars. Von Dr. Kober 1020M eckUnburger Verlöbnis- und Eheverträge. Originale aus der Ze^t

Souvenir et science (betr. Elsaß-lothringer Juden). Von Dr. Gins-

Ätn ä^hilüi^'^
^"^ ''^^^

p^^^:^!^^ ----- Ab-

(scmln^Z^^^^^ ^^"^ '9- Jahrhunderts

Uber den ältesten jüdischen Grabstein in Breslau He nach

V«„ r verwitterten Buchstaben entweder aus i x 74 oder um laoolVon Dr. Rabm. In Bresl. Jüd. Gemeindeblatt, Sept. 1926
^ ^'
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435. „Hofjuden in Kur Hessen/' In Zeitschrift „Hessenland" Nr. 20—22.

Von L. Horwitz, 1909.

428. Juden im Dienste der Stadt Leipzig und der L. Messe, Von Arno
Kapp. In ,,Leipz^ jüd. Woch.'' xgag.

F.

Allgemeines.

279. Korrespondenzblatt des Vereins z. Gr. u» Erh. e. Akademie für d.

Wiss. d. Judentums Nr, 10 aus 1929.
280. »,Mitt. z. jüdischen Volkskunde'^ Jahrg. 31 und 32.

286. „Das Erbe im Blut." Roman (übersetzt von Meyrinck) bei List,

Leipzig. Von Ludwig Lewisohn, 1929.

290. Die Autographen- und Portraitsammlung Schwadron
1929. Sammeibl. jüd. Wiss. Nr. 176.

293. Die jüdische Abstammung der Habsburger. In „Leipziger Jüd.
Wochensdiau" 1930.

306. Verzeichnis deutscher Familienverbände uiui Familienforscher. Von
Willi Hornschuch, 1927.

307. Preußische Staatsbibliothek und Familienforschung (S. A. aus Fest-
schrift für Ernst Kuhnert). Von Dr. Traufeidt, 1928.

310. „Moses Mautner und sein Sohn.'' (Roman) von Lwpold Hich-
1er, 1929*

311. „Bondy j r. ' (Roman) von Hatvany, 1929.

314. Das David-Wolfsohn-Haus der Jüd. Nat.- u. Univers.-B i b 1 i o t h e k in

Jerusalem. Ohne Autor.

321. „Kalenderrad'* (zur Bestimmung des Wochentags für jedes be-
liebige Datum von 1800—2000). Kosmosverlag.

343. Jüdischer Volkskalender für 5691. Von Dr. Hugo Gold, 1930.

352. „Die Singermanns." (Roman einer jüdischen Familie) von Myron
Brinig, 1930.

355. Der Internationale Geburtenstreik. Von Dr. Ernst Kahn, 1930.

356. Der Semigotha. („Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen
Ursprungs/' Zweiter Jahrgang 1913. Ohne Verf.

358. Geschichte der jüdischen Arzte vom frühesten Mittelalter bis

zur Gleichberechtigung, ca. 500—1800. Von Prof. S. Krausz, 1930.
366. Die Bevölkerungsstatistik der preußischenjuden (grund-

legendes Tafelwerk). Von Prof. Silbergleit, 1930.
369. C.-V.-Kalender für 1931 (enthält reiches Adressenmaterial).

371. JüdischeÄrzteinItalien,von Chr. Geburtbis 1870. Von Harry
Friedewald, 1922.

372. Judentum und Medizin (englisch in American Medicine). Von
Harry Friedewald, 191 7.

374. Von Berliner jüdischen Ärzten (eine Materialsammlung). Von
A. Czellitzer, 19 13.

375- Photos von Judenfriedhöfen (Lydien 1926, Posen 1920, Slonin 1917,
Ronneburg t>^ Hanau 1929, Worms 1930, Sonnenburg 1930 und Han-
nover 1930, Zülz 1932.
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384. Jahrbuch des deutschen Vereins für Familtenkunde für die Tsche-
choslowakei für 1930.

386. Hickl's illustr. jüd. Volkskalender für 193 1 (enthält eine Liste
jüdischer Schriftsteller sowie Frankrs Memoiren).

393. Gustav Seyfarth, ein christlicher Judenstaatler in Schlesien
vor hundert Jahren. In Jüdische Zeitung für Ostdeutschland. Von
Bernhard Brilling, 1931.

419. Jüdische Friedhofskunst [zwei Artikel im Bresl. jüd. Gemeinde-
blatt 1926]. Von Emst Kleemann und S. Piepes.

420. Zur Gesch. der hebräischen Druckereien in Polen 1929. Von Prof.
Balaban.

422. „Ehescheidung nach talmudisch-rabbinischem Recht." Von Bin-
jamin Segel in „Die Wahrheit" 1930.

423. Friedhofschändungenin Deutschland 1923—1932. [Zsgst. von

426. Über Marannen und ihre Rückkehr zum alten Glauben 1028. Von
Dr. Sik.

430. „Ewige Jahresuhr" [mit Ostertafeln 1800—1999]. Verlag
Schwann 1930.

439- Die Judaica Sammlung S. Kirschstein, Berlin. [Versteige-
rungskatalog reich illustriert.]

445. „Die Monatstage des Kalenderjahres" [Jahrzeitbüchlein]. Von Dr.
Zunz, 1872.

449. „Der jüdische Weltorden Bne Briss." Von Isidor Herrisch, 1932.

Mohelbuch aus der ostfriesischen Gemeinde
Weener.

Von Max Markreich, Bremen.

Über Mohelimbücher als Quelle für die jüdische Familienforschung ist
schon häufig die Rede gewesen.

Das mir vorliegende Mohelbuch, in rotem Juchtenleder gebunden, be-
steht aus einem gedruckten und einem, hinzugefügten handschriftlichen Teil.
Ersterer enthält das vom Oberrabbiner David de Lida-Amsterdam im
Jahre 1680 verfaßte Werk „ssaud haschem" (ein Geheimnis ist Gott), den
dazugehörigen Kommentar „scharbit hasahaw" (das goldene Szepter) und
einen beigefügten Anhang unter dem Titel „brith haschem". Das Werk bringt
Vorschriften und praktische Ratschläge für den Mohel sowie Gebetstücke
und Thoraworte, die auf Brith Milah Bezug haben. Der in jüdisch-deutsch
verfaßte Anhang liefert ebenfalls Anleitungen für den Mohel mit einleuch-
tenden Erklärungen aus Talmud, Midrasch und späteren rabbinischen Werken
in großer Ausführlichkeit. Gedi^uckt und herausgegeben ist das Mohelbuch
im Jahre 1745 in Amsterdam.

Im zweiten Teil befinden sich die Eintragungen der beiden Mohelim:
Pinchas Coßmann, genannt Seligmann, und Mordechai Gumpel, genannt
Gottfried, Söhnen von Moses Coßmann Salomons in Weener.
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Auch der handschriftliche Teil beginnt mit einer Hakdamah, einem ein*

leitraiden Gebete, das als Akrostichon den Namen des älteren Bruders Pinchas
ben Mose ergibt. Dann folgen besondere, für den Mohel bestimmte Rezi-
tationen und — kurz zusammengefaßt — die wichtigsten bei einer Beschnei-
dung zu berücksichtigenden Dinim. Bei Übernahme des Amtes durch den
jüngeren Bruder ist seinen Eintragungen ebenfalls eine Hakdamah voran-
gesetzt; ihre Anfangsbuchstaben ergeben seinen Namen Mordechai ben
ha Chower Mose. — Die künstlexisch ausgefiihrte Titelseite stammt von
Joseph ben Jonathan, dessen Familienname infolge der Mimaturschrift schwer
entzifferbar und scheinbar als „Lipschütz" zu lesen ist. Zweifelsohne stammen
auch die kalligraphisch auffallenden hebräischen Gebete und Eintragungen
von diesem Szaufer.

Hinsichtlich der übrigen vorstehend erwähnten Personen ist folgendes
zu bemerken:

David ben Arje Löb de Lida war Oberrabbiner der deutsch-israelitischen

Gemeinde in Amsterdam; er stammte aus Polen und amtierte zuerst in dem
bei Wilna gelegenen Orte Lida, nach dem er genannt wurde, später in Mainz
und Ostro: er starb um 17 19 in Polen. Außer dem erwähnten Werk verfaßte

er mehrere Kommentare kabbalistischen Inhalts (Migdal David, Ir David),
ein Moralbuch für die sieben Tage der Woche (Diwre David) und anderes.

Sein „Sepher jad kol bo'' wurde von seinem Sohne Petachja ben David,
seinem Schwiegersohne Mose ben Salman Mirels und seinem Enkel Davidl

1727 herausgegeben.
Von den Mohelim, die das Mohelbuch benutzten, wirkte Pinchas in den

Jahren 1843 bis 1864; er war verheiratet mit Kränze van Praag und verstarb,

erst 46 Jahre alt, im Dezember 1864 unter Hinterlassung eines einzigen

Kindes, Rosalie, die von ihrem Onkel Aron Cosse Salomons und dessen Frau
Mietje geb. Catz als Pflegetochter angenommen und später mit Louis Victor
Israels in Weener verheiratet war. Die Anzahl der im Mohelbuch angegebenen
Beschneidungen, die Pinchas vorgenommen hat, beträgt 132; sie verteilen

sich auf 24 verschiedene Ortschaften in Ostfriesland, Münsterland und Hol-

land. Die Eintragungen sind während seines 22jährigen Wirkens anscheinend
lückenlos erfolgt im Gegensatz zu denen seines Bruders, der auch etwa
ao Jahre amtierte, Eintragungen jedoch nur für die Jahre 1865 bis 1873 vor-

nahm, wo sie plötzlich abbrechen; das Ergebnis ist infolgedessen erheblich

geringer und beläuft sich auf nur 63 Beschneidungen in ostfriesischen,

münsterländischen und holländischen Gemeinden (nur zweimal in Geeste-

münde in der Familie seiner Schwester Riekchen, Ehefrau des Elias Wulff).

Gumpel Salomons hatte die Tochter des Landrabbiners, Therese Hamburger
aus Emden, zur Frau; von den drei Söhnen und vier Töchtern haben mehrere
dem Judentum den Rückra gekehrt. G. war von Beruf Lohgerbereibesitzer
und verstarb 1888.

Die Eintragungen des zweiten Mohels stammen nicht von seiner Hand,
sondern von dem Lehrer Daniel de Vries, der als Nachfolger des am Tischo

b'Aw beim Baden im „Tief" ertrunkenen Lehrers Wiluner (1853—1858) zwei
Generationen betreute und auch als Seelsorger und Prediger eine überaus

segensreiche Tätigkeit in der Synagogengemeinde Weener entfaltete (1858
bis 1899); sein Nachfolger war Lassar Abt (189g—1905). Über die Brith
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Miiah in den Jahren nach 1873 haben sich leider keine Notizen auffinden

lassen; jedenfalls gehört auch der Herausgeber zu denen, die Gumpel gemalled

hat, und zwar am x8. Oktober x88x.

Das Mohelbuch gelangte während der Kriegszeit, etwa 19 16, nach Bremen.
Der Kranken-Wohltätigkeits-Verein hatte einer Reihe jüdischer Gemeinden
Rundschreiben gesandt und um Überlassung von Gebetbüchern und sonstigem

Erbauungs- und Unterhaltungsstoff für die russisch-jüdischen Kriegs-

gefangenen ersucht. Unter dem aus Weener eingetroffenen Material befand

sich auch das Mohelbuch, das vom Chewra-Gabbai Moses Schragenheim als

historisch wertvoll erkannt und dem Herausgeber zum Andenken an seine

Heimatgemeinde übereignet wurde. Außerordentlich bedauerlich ist es, mitwelch
geringer Sorgfalt derartige Aufzeichnungen oft behandelt werden ; so existierte

auch ein Verzeichnis der Grabsteine der 1849 geschlossenen Judenfriedhöfe

in Smarlingen mit Inschriften aus dem x6. Jahrhundert, aufgezeichnet um
1885 von D. de Vries, ohne daß es bislang möglich war, das Verzeichnis

wieder aufzufinden: um so bedauerlicher, weil seitdem beträchtlicher Raub-
bau an den Grabsteinen getrieben wurde und nur noch wenige übrig geblieben

sind, darunter auch der des Vorstehers Lazarus Cossmann Salomons, der am
28. April 1848 im Alter von 102 Jahren verstarb.

Der Name Cossmann war in Weener in den drei Familien Arons, de

Jonge und Salomons vertreten; wohl der letzte Namensträger war Cosse

Jonge (Mose ben Benjamin haKohen), der den altdeutschen Namen offiziell

trug, ohne dafür einen moderneren zu wählen. Die übrigen waren: ,,Coss"

Salomons und ,,Cosch" Arons. Cossmann ist ein Umschreibungsname für

Moses: „isch haelohim", Gottesmann. Die mittelhochdeutsche Form „Goz-
man'' konmit auf einem Grabstein des Mainzer Friedhofs vom Jahre 1344 vor.

Zur Zeit der erstmaligen Benutzung des Mohelbuchs bestand die Mit-
gliedschaft der Gemeinde Weener aus 16 Personen, sämtlich Kaufleuten,

von denen Lazarus Cosse Salomons, Lazarus Philipp Goldschmidt und
Moses Nathan Arons den Vorstand bildeten.

Unter den im Mohelbuch überlieferten „Gemalledten'' ragt die Familie
Hes (auch Hess) in Papenburg, Neuschanz usw. als die am häufigsten er-

wähnte hervor« Geburtenbeschränkung oder Zweikindersystem waren damals
noch unbekannte Begriffe. Der Mohel war eine vielbegehrte Persönlichkeit,

und jedes jüdische Ehepaar setzte seine Ehre darin, des Segens unseres

Stammvaters Jakob teilhaftig zu werden:
„w'jidgu lorauw bekerew haarez*'

„sie mögen sich mehren wie die Fische an Menge inmitten des Lpandes''

(Gen. 48, 16).

A. Brith Milah durch Pinchas ben Mose.

Erste Beschneidung. ,,Und Jacob war ein frommer Mann, ein Bewohner
der Zelte/* Es kam Pinchas am Dienstag, dem 13, Nissan und beschnitt

David Sohn Jacobs im Dorfe Haaren im Jahre 5603. Und dieses war die

erste Mizwah, die er als Milah verrichtet hat. Der Ewige vermehre seine

Tage und Jahre und lasse ihm das Glück zuteüwerden, zu beschneiden bis zu
100 Jahren in Liebe nach dem Gebote Gottes, 11. April 1843.
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Zweite Beschneidung. „Und Samuel ruhte im Tempel des Herrn so wie
ihm Eil befohlen hatte" und auch Finchas erkannte es für gut mit Gott, aus-
zuüben eine zweite Mizwah. Am Donnerstag, dem ii. Mai 1843, beschnitt
ich das Kind Samuel Löh ben Ahron Hakohen in Weener.

Dritte Beschneidung. Am Dienstag, i. August 1843, Salomen ben Löb in
Haaren.

Vierte Beschneidung. „Erwache, erwache, Harfe, Zither! Ich will den
Morgen erwecken." Fedss ben David Hakohen in Aschendorf, n. Ellul 5603.

Fünfte Beschneidung. „Und Jacob ging seines Weges und es begegneten
Ihm die Engel Gottes" und sandten zu Pinchas, um zu erfüllen das Gebot der
ßeschneidung punktlich am Sonntag, dem 8. Tischri, an dem Kmd€ Lippmann
ben Jacob Goldschmidt in Weener.

Sechste Beschneidung. (Akrostichon: Pinchas): „Wende Dich mir zu
mein Gott, und erhöre mich. Erbarme Dich meiner und hilf mir' Sei mir
gnadig um Demes Bundes willen! Verzeihe mir um Deines Namens willen'"Ahron ben Kalonymcs in Oldersum am Purim 5604, 6. März 1844. Sandek:Moses Cossmann Salomons.

Siebente Beschneidung. „Und David war auf allen seinen Wegen ver-
standig, so war Gott mit ihm", und auch Pinchas schärfte sein Messer zum
hmunhschcn W«-ke, um zu beschneiden das Kind David ben Benjamin inNeuschanz. 1. Nissan 5604, 21. März 1844.

•*

Achte Beschneidung. „Ich rufe Dich an, hilf mir, damit ich beobachte

?ZTJ"''1 ^n"i
Gesetzen weiche ich nicht, weil Du sie ^ch

lehrtest. Am 10. Ellul 5604, 25. August 1844: Kahnann ben Seelig B a 1 1 1 n
in Weener. „Der Ewige füge mir hinzu noch zahlreiche Gebote'"

9. 18. Tischri 5605, 19. Oktober 1846: Wolf ben Baruch in Aschendorf
10. 14 Cheschwan 5606, ... November 1846: Mose ben Simcha P eis inWeener.

11. Am Sabbath, 10 Tammus 5606. 4. Juli 1846: Abraham ben HirschGrunberg m Weener.
12. 28. Adar 5607, 9. März 1847: Elias ben Simcha P e 1 s in Weener
13. Am 3. Tag Chol hamoed Pessach, 5. April 1847: Simcha ben LeeserBerliner.
14. 3- Siwan 5607, 28. Mai 1847: Lispmann ben Uri.
15. I. Ellul, 30. August 1847: Salomo ben Baruch in Aschendorf

?^Pt^"^ber 1847: Mose ben MeirHesseinPapenburg.
17. Februa- 1848: Wolf ben Hirsch Grünberg.
18. 7. Tamm.us 5608, 8. JuU 1848: Josef ben Ahron Kohn
19. 29. Tamus 5608, 30. Juü 1848: Mose ben Meier aus Winschoten.„Der Knabe war em— saken — von 19 Tagen."
30. 2. Adar 5609, 24. Februar 1849: Isaak ben Leeser Levi Stockfisch

in J-#ecr.

'""^er^nn^'T^l
^""^

u'" ^^'J^^^^^^^ i^h das Kind Isaak ben Mosegenannt Markreich m Ort Leer (Leerort?), 6. März 1849.
21. 21. Dezember 1849: Josef ben Ahron H a k o h e n in Jemgum.

2^ TiJitf ^"r'* Abraham Beza lel in Leer.
23. 29. rcbeth 5611, 30. Januar 1851: Isaak ben Mose Gans in Leer.
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24. 26. Nissan 5611, 28. April 1851: Nathan ben Abraham Gcrson inNeuschanz.

25. 8. Nissan 5611, 10. Juni 1851: Zwi genannt Hirsch ben Menachem Ha-
lewi Muller m Loga.

26. 5 Schwat 5612, 26. Januar 1852: Abraham ben Leeser Berliner inWeener.

27. i9;Schwat56i2,9.Februari852:LeeserbenAronHakohen in Jemgum.
28. 7.Tischn56i3, 20. September 1852: Jona ben Meier Hesse inPanenburg.
29. 7. Kislew 5613, 18 November 1852: Leeser ben Kalonymos in Oldersum.
!?* r« ^^u f ^o' Menachem ha Levi in Loga.
31. 18. Ellul 5613, 21. September 1853: Menachem ben Aron ha Kohenin Jemgum.
32. 19. Ellul 5613, 22. September 1853: Jona ben Elieser Wiesenfelrf

an Aschendorf. " 1 c 1

«

33. 14. Chesdiwan 5614, 15. November 1853: Meier ben Levi in Sögel

It t T!h!!^
^
Z"^'

^'
•^r''^'

'^^4: Abraham ben Jakob Meyer in Weener.

schanz
^' ^"^'^ Becnima in N«i-

36. 3. Ijar 5614, I. Mai 1854: Leeser ben Isaak Israels in Weener

^8 ?k tI««?**
^854: Isaak ben Chajim Lazarus in Bennewolde.

Bundr^ ^ Abraham ben Meir Watermann in

39. 2o.Tamus56i4, 16. Juli 1854: Isaak ben Salomo D e P o o lin Neuschanz

in Paynbiig!'-
''''^ ""^^ NaftaU; H e^^s e

in Prpenb^rr
^^^'"^ ~ ""^'^^ ^"'^ ^"^^^ "^^'^^

l^^f::^^^'^ "^"^ J^"<^ J--Ph Awigdor

43. »Und meinen Bund errichte ich mit Isaak". Am Jom Kippur, 10 Tischri

Ädir? ^^^^^^™' WUsenf Ild iS

s^tmtdt^nÄn^ ^'"^ J"^*^ ^^^j-

I^Kwl^^'^Q-'^*
**** '^55- Markreich in Leer

Syburg!
''''' ^""^ ^'"^

11' S.^hhiti''^ ^^'^u
5- Dezember 1855: Aron ben Isaak Israels in Weener

49 23 Ä^eTfri^ Isaakben Salomo m Bunde

50 24 Te^h t fi/fi T
^

^^i
^^"^ Arje B e e n i m a in Neuschanz,

ßliide ^ '
-^^""^^ ^^'^^^ M^ir Watermann in

51. 7. Schwat 5616, 13. Januar 1856: Mose ben Jacob ha Levi in Söeel
' 2: Itr ',6x6 V; "i?" 'Tk ^r*'^ ^»'^^»»^ Hes in Neuscha'n !

cf' .t'
* A^i* JJ**"^

'^56: Joseph ben Jacob Meyer in Weener
54- 3o_Nissan 5616, 6. Mai 1856: Awigdor ben Samuel F r a n k "n Werlte
55. 6 Tamus 56x6. 9. Juü 1856: Jacob ben Kalmer Polak in OlderSL
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56. 28. Tamus 5616, 31* Juli 1856: Moses ben Abraham Gerson in Neu-
schanz.

57. 2. Ellul 5616, 2. September 1856: Jizchak ben Wolf Hes in Papenburg.

58. 3. Tischri 5617, 2. Oktober 1856: Naftali ben David Beenima in

Neuschanz.

59. 19. Kislew 5617, 17. Dezember 1856: Wolf ben Rüben Mindus in

Jemgum.
60. 8. Tebeth 56x7, 2. Januar 1857: Abraham hen Aron Ger so n in Neu-

schanz. I

61. 26. Schwat 5617, 19. Februar 1857: Jehuda ben Jizchak genannt Ja-
cobs in Sögel.

62. 21. Adar 5617, 17. März 1857: Isaak ben Josef Hes in Papenburg.

63. 17. Nissan 5617, ii. April 1857: Joseph ben Jehuda in Neuschanz.

64. 7. Siwan 5617, 30. März 1857: Kos ben Mose in Remels.

65. 19. Siwan 5617, 11. Juni 1857: David ben Isaak Plettner in Reen.
66. 30. Siwan 5617, 22. Juni 1857: Mose ben Menachem De Beer in Bour-

tange.

67. 9. Tamus 5617, i. Juli 1857: Samuel ben Menachem Wi 1 1 n e r-Weener.
68. 18. Tamus 5617, 10. Juli 1857: Hirsch Zwi ben Jonathan De Vries

in Leer.

69. I. Tischri 5617, 18. Oktober 1857 : Mose ben Isaak Israels in Weener.
70. 8. Cheschwan 5618, 26. Oktober 1857: Abraham ben Jechiel Meyer

m Aschendorf.

71. 3. Cheschwan 5618, 31. Oktober 1857: Arje ben Rabbi Samuel Arons
in Esens.

72. 22. Marcheschwan 5618, 9. November 1857 : Liebmann ben Joseph Le vi
in Sögel.

73. 1 7. Tebeth 5618, 3. Januar 1858 : Feiss ben Isaak AI e x a n d e r in Meppen.
74. 16. Adar 5618, 2. März 1858: ben Jakob Jacobs in Sögel.

75* 7« Nissan 56x8» 25 März 1858: Selig ben Abraham Baruch in Benne^
Wolde.

76. II. Tamus 5618, 23. Juni 1858: Moses ben Josef Hes in Weener.
77. 23. Ellul 5618, 2. September 1858: Joel ben Seef H e s in Papenburg.
78. 24. Ellul 5618, 3. September 1858: Samuel Frank in Werlte.

79- 3- Tischri 5619, 11. September 1858: Josua ben Simcha P eis in Weener.
80. 12. Cheschwan 5619, 20. Oktober 1858: Abraham ben Israel Cohen

in Oldersum.
81. 19. Tebeth 5619, 26. Dezember 1858: Sakne genannt Schelauma ben

Aron Jacobs in Borger.

82. 23. Tebeth 5619, 3. Januar 1859: Salme ben Samuel Jacobs in Lathen.
83. 29. Tebeth 5619, 9. Januar 1859: Nathan ben Meir H e s in Papenburg.
84. Sabbath, 6. Adar scheni 5619, 12. März 1859: Simon ben Chajün Kalt-

schmidt (oder Gold Schmidt) in Weenei:.

85. 16. Nissan 56x9, ao. April 1859: Beer ben Uri Sachs in Aschendorf.
86« 6. Ijar 5619, 16. Mai 1859: Jacob Elchanan in Burtang.
87. 7. Siwan 5619, 9. Juni 1859: Josef ben David Jacobs in Borger.
88. 10. Aw 5619, 10. August 1859: Jacob ben Aron Jacobs in Sögel.

89. 13. Aw 5619, 13. August 1859: Jacob ben Isaak Jacobs in Sögel.

476

90. 25« Ellul 5619, 19. September 1859: Joel ben Joseph Hes in Papenburg.

91. 15. Tischri 5620, 13. Oktober 1859: Abraham ben Daniel De Vries
in Weener.

92. 5620, 9. Februar 1860: Lob ben Isaak Frank in Lathen.

93. 13. Adar 5620, 7. März 1860: Esriel ben Abraham Meyer in Weener.
94. Purim 5620, 8. März 1860: Aron ben Joseph Israels in Weener.

95. 9. Nissan 5620» i. April 1860: Juda ben David Beenima in Neuschanz.

96. 13. Nissan 5620, 5. April 1860: Abraham ben Chajim Lazarus in

Burtang.

97. 26, Nissan 5620, 18. April 1860: Mordechai ben Jizchak in Meppen.
98. 8. Siwan 5620, 29. Mai 1860: Cedaljah ben Uri genannt Sachs in

Aschendorf.

99. 2. Tammus 5620, 21. Juni 1860: Zwi ben Seef in Flachtweede (Flachs*
meer?).

IOC. 12. Tammus 5620, 2. Juli 1860: Menachem ben Manasse genannt Stein
in Bellingwolde.

zoi. 24. Tamus 5620, 14. Juli 1860: Uri genannt Lipmann ben Mansche
Hammerschlag.

102. 22. Ellul 5620, 9. September 1860: (Name fehlt) in Sögel, i. Tag Slichaus.

103. 27. Tischri 5621, 13. Oktober 1860: Jehuda ben Jechiel Meyer in

Aschendorf.

104. 7. Kislew 5621, 21. November 1860: Zwi (Hirsch) ben Isaak Israels
in Weener.
(Hier ist eine Pause von 2 Monaten, die folgende Numerierung fehlt im
Mohelbuch.)

105. 5. Siwan 5621, 18. Januar 1861: ben Abraham Halewi Ries in

Bunde.
106. 13. Schewat 5621, 24. Januar 1861 : Gerson ben Samuel Ja c o b s in Lathen.
107. Sabbath P. Chaudesch 5621, 9. März 1861; Perez ben Seelig Plettner

in Reda.

108. 10. Ijar 5621: 20. April 1861: Simcha ben Joseph Hesse in Weener.
109. IG. Tamus 5621, 18. Juni 1861: David ben Samuel in Burtange.
110. 2. Aw 5621, 9. Juli 1861: Abraham ben Josef H e s in Papenburg.
111. 7. Aw 5621, 14. Juli 1861: Jacob ben Mose H e s in Papenburg.
112. 26. Aw 5621, 2. August 1861: Abraham ben David De Vries in Leer.
113. (Cheschwan?) 1861: Mose ben Abraham Hes in Neuschanz.
114. 27. Kislew 5622, 30. November 1861: Hammerschlag in

Weener.
115. 2. Teweth 5622, 5. Dezember 1861: De Beer in Burtange.
116. 29. Nissan 5622, 29. April 1862: Benjamin ben Simchah Lazarus in

Alteschanz.

117. 3- Aw 5622, 3. August 1862: Mose ben Uri Sachs in Aschendorf.
n8. 7. Aw 5622, 6. August 1862: Selke ben Wolf Hes in Papenburg.
119* 21. Kislew 5623, 13. November 1862: Benjamin ben David Beenima in

Neuschanz.
120. 29. Adar 5623, 20. März 1863: David ben Lipmann Arends in Weener.
i2oa. IG. Nissan 5623, 30. März 1863: Nathan ben Kersch Grünberg in

Weener.
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121. 2g. Nissan 5623, 17. April 1863: Jachmiel ben Joseph H e s in Papenburg.

122. 7, Siwan 5623, 25. Mai 1863: Samuel ben Abraham Meyer in Weener.

133. 25. Siwan 5623, 12. Juni 1863: Jizchak ben Abraham Baruch in

Bennewolde.

124. 6. Tamus 5623, 23. Juni 1863: Uri genannt Meier ben Selig Plättner
in Aschendorf.

125. 8. Tamus 5623, 25. Juni 1863: Abraham ben Mose H e s in Papenburg.

126. 6. Schwat 5624, 14. Januar 1864: Abraham ben Mordechai Salomons
in Weener.

127. II. Schwat 5624, 19. Januar 1864: ben Moses Hammerschlag
in Weener.

128. 18. Adar II 5624, 26. März 1864: Jizchak ben Benjamin Pinto in

Papenburg.

129. 19. Siwan 5624, 23. Juni 1864: Jehuda ben Seef in Flachtwccde.

130. lo.Aw 5624, 12. August 1864: Abraham ben Joseph I s r a e Is in Weener.

B. Brith Milah durch Mordechai ben Mose.

Übersetzung des auf den Namen „Mordechai ben haChower Mose'" lau-

tenden Akrostichon:

a) Wie groß ist Deine Güte, der Du befohlen das Blut der Beschneidunj;

b) Reichen Dank bring ich Dir wie tausend Farren als Dankopfer.

c) Arm tmd bedürftig bin ich, nicht kann ich vergelten Dir die Fülle Deiner

Wohltaten,

d) Dennoch hoffe ich mich tätig zu zeigen in Geboten und Tugenden.

e) In Deiner Hand ist es, mich zu begnadigen mit der Fülle Deiner püte
und mit redUcben Werken.

f) Mit meiner ganzen Kraft will ich Dir danken, daß Du mich gewürdigt

hast, zu beschneiden die Kinder Israels.

g) Führe mich auch ferner auf dem Pfade Deiner Gebote, Befreier und

Erlöser!

h) Meine Bande laß fallen! In Schönheit fürchtet man Dich und beobachtet

Dein Gebot.

i) Hocherhabener ! Laß mich schauen in Deiner Gnade das Heiligtum,

Werk Deiner Hände.

k) Deine heiligen Engel entbiete» daß ^e mir beistehen, 2U eilen auf dem
Pfad Deiner Gebote.

1) Die Sonne Deiner Gerechtigkeit und Gnade lasse strahlen über mir mit

dem Glänze Deiner Thora!

m) Siehe, denn so hoffe ich zu leuchten im Lichte des Lebens! Amen,
Erste Beschneidung.

Salomo ist sein Name, denn ,,Schalom'' wird in seinen Tagen sein. „Und
Mordechai ging hinaus in königlichem Prachtgewand" und beschnitt das Kind
Salomon ben Chajim. Und dies war bei mir das erste Gebot der Beschneidung,

die ich vollführte am 18. Ijar 5625, 14. Mai 1865 in Bourtange.

2. 9. Nissan 5626, 25. März 1866: Meir ben Fromm in Burtange.

3. 30. Mai x866: Samuel ben Abraham Hes in Neuschanz.
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4. 26. Marcheschwan 5627, 4. November 1866: Seef ben Mose Löwen-
stein in Weener.

5. 15. Tebeth 5627, 22. Dezember 1866: Isaak ben Mose Silberschmidt
in Burtange.

6. 25. Tebeth 56^7* 2. Jan. 1867: Jizchak ben David De Vries in Leer,

7. 27. Tebeth 5627, 4. Januar 1867: Abraham ben Mose De Vries in

Leer.

8. 15. Adar I 5627, 20. Februar 1867: David ben Kalonymos Meyer,in
Jemgum. (Das Kind war 15 Tage alt.)

9. 8. Adar II 5627, 15. März 1867: Abraham Jizchak ben Zwi Grünberg
in Weener.

10. 18. Nissan 5627, 23. April 1867: Elieser ben Joseph Philipp söhn
in Weener.

1 1. 3. Ijar 5627, 8. Mai 1 867 : Benjamin ben Ephraim Auerbachin Weener.
12. X2. Ijar 5627, 17. Mai 1867: Löb ben Aron Weinberg in Leer.

13. 27. Kislew 5628, 24. Dezonber 1867: Jizchak ben Isachar haLewi Ries
in Weener.

14. 7. Tebeth 5628, i. Januar 1868: Abraham ben Benjamin in Flachwerda.

15. 27. Tebeth 5628, 22. Januar 1868: Michael ben Mose in Burtange,
x6. I. Aw 5628, 20. Juli x868: Mose ben Joseph Feibelmann in Leer.

17. 7. EUul 56289 25.Aug. 1868: Juda Leib ben Mose Löwenstein inWeener.
18. 16. EUul 5628, 3. September 1868: Leeser ben Jizchak Plettner in

Aschendorf.

ig, 4. Kislew 5629, 18. November 1868: Gedaljahu beu Salman Löwen-
stein in Weener.

20. 21. Tebeth 5629» 4. Januar 1869: Seligmann ben Elijahn Wulff in
Geestemünde.

21. 4. Nissan 5629, 16. März 1869: Benjamin Wolf ben Abraham haKohen
De Jongein Weener.

22. 5. Ijar 5629, 16. April 1869: Abraham ben Hillel Watermann in
Bunde.

23. 10. Siwan 5629, 20. Mai 1869: Chajim ben Jacob Gans in Jemgum.
24. 21, Tamus 5629, 30. Juni 1869: Jacob ben Abraham Arons m Weener.
25. 28. Tamus 5629, Juli 1869: Salomo ben Mose Feibelmann in

Haselünne.

26. 15. Aw 5629, 23. Juli 1869: Jetuida ben Joseph Wiesenfeld in
Aschendorf.

27. 7. Tischri 5630, 11. Sept. 1869: Meir ben Rüben R o s e nb e r g in Leer.
28. 23. Tebeth 5630, 27. Dezember 1869: Baruch ben Naftaü Hartog in

Burtange,

29. 14. Schwat 5630» 16. Jan. 1870: Jizchak benSamuel Van Dyk inBunde.
30. 12. Adar I 5630» i3- Febr. 1870: Pinchas ben Zwi Van Wien in Leer.
31. 15. Adar I 5630, 16. Februar 1870: Simeon ben Joseph Müller in Leer.
32. I. Adar II 5630, 4. März 1870: Jizchak ben Kalonymos Norden in

Emden.
33- 9- Ijar 5630, 10. Mai 1870: Jacob ben Isaak Frank in Lathen.
34* 32. Ijar 5630» 23. Mai 1870: David ben Simeon De Jung in Weener.
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35- Am Dienstag, 6. Tamus (geboren am Erew Rosch Chodesch Tamus)
beschnitt ich meinen Sohn Moses genannt Gosse. Gott behüte ihn und

lasse ihn heranwachsen zur Thora, zur Chuppa und zu guten Werken!
Weener, 28, Juni 1870: Mose ben Mordechai.

36. 25. Aw 5630, 22. Juli 1870: Meir ben Cleef in Weener.

37. 29. Ellul 5630, 25. September 1870: Elieser ben Chajim in Burtange.

38. 21. Tischri 5631» 16. Oktober 1870; Elieser ben Salome Löwenstein
in Weener. (Fortsetzung folgt)

Besprechungen.
Deutsches Einheits-Familienstamm buch ; herausgegeben vom Reichs*

bund der Standesbeamten Deutschlands, Verlag von A* Metzner, Berlin.

In vornehmer Ausstattung, auf starkem Dokumentenpapier, dient dieses Buch
nicht nur der Aufbewahrung und Sammlung standesamtlicher Urkunden, wie dies die
kleinen, auf den Standesämtern verabfolgten Familienstammbücher tun, sondern es regt
daani an, zahlreiche familiengeschichtliche Tatsachen, Daten und Bilder vor dem Ver-
lorengehen zu bewahren und für die Nachkommen zu erhalten. Die Bandheftung
gestattet, nachträglich noch lose Blätter zur Erweiterung einzuheften. Aufsätze über
Personenstands- und Eherecht, über Familienkunde deutsche Vornamen werden
vielen jungen Gatten erwünscht sein.

Solange ein jüdisches Familienstammbuch, zugeschnitten auf unser Familienrecht,
unsere Vornamen und unsere Familienforschung noch nicht existiert, kann dieses Buch,
das sich vortrefflich als Uochzeitsgeschenk eignet, warm empfohlen werd^. Czellitzer.

Die jüdischen Gefallen en de s d e u t s chen Heeres, der deutsch e n
Marine und der deutschen Schutztruppe 19 14— 1918. Ein
Gedenkbuch. Herausgegeben vom Reichsbund jfidischer Frontsoldaten 1932.

Mit diesem Gedenkbuch errichtet der R. j. F. den im Weltkriege gefallenen jüdi-
schen Soldaten ein bleibendes Denkmal. Er hat in mehrjähriger Arbeit die Liste der
jüdischen Gefallenen zusammengestellt und einmal in einem alphabetischen Namens-
verzeichnis und außerdem in einem Ortsverzeichnis in diesem Buche niedergelegt. Ein
Nachwort gibt nähere sachliche Erläuterungen. Die politische Bedeutung und Wichtig-
keit dieses Gedenkbuches ist von nicht zu unterschätzendem Wert. Sein Erscheinen
wird nicht nur von allen jüdischen Kreisen, sondern in hohem Maße auch von allen
an jüdischer Familienforschung Interessierten mit Stolz und Genugtuung begrüßt
werden. Bedeutet es doch eine familiengeschichtliche Quelle ersten Ranges.

Einige Stichproben an der Hand unseres Familien-Archives zeigten, daß durchaus
nicht a 1 1 e jüdischen Gefallenen erfaßt sind, nicht verwunderlich bei der Art, wie das
Matorial gesanomelt wurde, nämlich durch Anfragen bei jüd. Gemeinden und Orts-
gruppen des R. j. F. Wir haben den Herausgebern die uns bekannt gewordenen
fehlenden Namen [darunter 3 auf der Isle of Man durch Zufall entdeckte und für uns
photographierte Grabsteininschriften jüd. Kriegsgefangener] für kommende Neuauflagen
eingesandt; wir empEeUen das gleiche aUen Lesern» die eine Lücke entdecken.

Czellitzer.

Jüdische Gotteshäuser undFriedhöfe in Württemberg. Verlag von
Dr. Benno Filser, Augsburg,

Als zwölfte Publikation der Soncino-Gesellschaft gibt der Israelitische Oberrat
Württembergs uns aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens einer „Oberkirchenbehörde''
der württembergischen Israeliten eine Zusammenstellung jüdischer Kulturdenkmäler
in Württemberg; den Text hat der Stuttgarter Stadtrabbiner Dr. Rieger geschrieben;
ihm folgen zahlreiche wundervolle Photos in glänzender Reproduktion. Alte und neue
Synagogen, Friedhöfe und Grabdenkmäler, sowohl die neuen, heute noch benutzten,
wie die zahlreichen aus kleinen Dörfern und Städtchen, in denen heute längst kein

480

einziger lebender Jude mehr haust. Es sind ausgewählte Stücke des vom Oberrat ge-

schaffenen Bilderarchivs, in dem außerdem auch Bilder von Schulen, Ritualbädern und
Kultgegenständen aller Art bewahrt sind, die sonst der Zerstörung und der Vergessen-

heit anheimfielen.

Für den jüdischen Familienforscher sind besonders wertvoll die drei beigegebenen

Listen, nämlich diejenige der frühesten jüd. Siedlungen (als älteste Schwäbisch-Hali,

Heilbronn und Eßlingen aus dem 9. Jahrb.). Die Siedlungen vermehreri sich bis auf

32 im 13. Jahrb., dann vertreibt Eberhard im Barte 1492 alle Juden aus seinem Herzog-
tum. Erst 1713 begann eine kurze neue Siedlungsperiode, gefördert durch den Finanz-

agenten ,Jud SüB"", die nach seinem Sturze 1740 zu neuer Austreibung ffihrt. Die dritte

Periode beginnt 1758, um bis heute nicht mehr unterbrochen zu werden. Eine zweite

Liste zählt die jetzt nicht mehr bestehenden Siedlungen auf, die dritte Liste die heute

noch bestehenden Gemeinden* Alle Listen sind alphabetisch nach Orten geordnet, so

daß sie nur benutzbar sind, wenn man den Namen der Siedlung kennt. Eine chrono-

logische Anordnung wäre besonders für das Mittelalter erwünscht gewesen. Für später

dürfen wir vielleicht eine Sammlung der Personen erhoffen, die in den geretteten Ur-

kunden erwähnt sind. Besonders dankenswert ist die beigegebene Karte aller Juden-

siedlungen mit deutlicher graphischer Unterscheidung der drei Perioden. Derartige

Karten besitzen wir auch für andere Gegenden, wie Schlesien oder die Rheinprovinz.

Möchten wir doch recht bald einen kompletten Atlas aller Judengemeinden wenigstens

in Europa beschert erhalten: ein unschätzbares Hilfsmittel aller Familienforschung!
Czellitzer.

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.
Am 28. September 1932 begannen wir unsere Winterarbeit mit einer

Versammlung im Saale der Gesellschaft der Freunde, Potsdamer Straße 9,

in der Reg.-Baumeister Dr.*Ing. Richard Oppenheim über: ,»Das
Problemderkünstlerischen Darstellung jüdischer Stamm-
tafeln" sprach. Er demonstrierte eine große Zahl von alten und neuen

Originalen aus unserem Archiv, die mehr oder weniger durch die Idee des

„Baumes" sich gezwungen sehen, die Personen auf oder an Ästen, zwischen

Zweigen und Blättern unterzul»:ing^. Diesen stellte er seine eigenen Zeich-

nungen gegenüber, die — ohne die strräg wissenschaftliche Präzision

genealogischer Tafeln aufzugeben— unter starker Verwendung verschiedener

Farben für die verschiedenen Linien anschauliche und klare Deszendenztafeln

darboten. An der Aussprache beteiligten sich Herr Otto Neumann, Herr

Alfred Fließ, Herr P, Möns, Herr Ernst Wolff und Dr. Czellitzer,

Grenealogische Arbeitsabende.

Zur Ergän2ung und Ausgestaltung der Arbeit imserer Gesellschaft be-

absichtigen wir, in diesem Winter aufier unseren Vortragsabenden in regele

mäßiger Folge, etwa monatlich einmal. Genealogische Arbeits-^
a b e n d e zu veranstalten. Diese sollen unseren Mitgliedern die oft er-

wünschte Gelegenheit geben, ihr eigenes Material einem engeren Kreise

vorzulegen und durch gemeinsame Besprechung und Anregung ihre Arbeit

zu fördern. Insbesondere sollen die reichen Eingänge unseres Archivs laufend

vorgelegt und besprochen werden. Die Zusammenkünfte sind zwanglos und
erfordern keine Unkosten. Vorläufig wird vorgeschlagen als Zeit: jeder

zweite Montag im Monat, als Ort entweder Jüdische G«neindebibliothek in

der Münchener Straße am Bayerischen Platz oder eine Privatwohnung am
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Potsdamer Platz. Um Ort und Zeit Ihren Wünschen anzupassen, erbitten

wir auf beigefügter Postkarte freundlichst bis zum 5. Dezember mitzuteilen,

I. ob wir auf Ihre Teilnahme reclmm dürfen* 2. welche Wünsche Sie bezüg-

Uch Ort und Zeit haboi*
Berlin, im November 1932. Der Vorstand.

Das obige Rundschreiben, das unseren sämtlichen Berliner Mit-

gliedern zuging, hat ein erfreuliches Ergebnis insofern gezeitigt, als inner-

halb einiger Tage über 30 Zusagen zur regelmäßigen Mitarbeit eingingen.

Als Ort wurde vorläufig die Wohnimg des Vorsitzenden, Potsdamer Str. 5,

als Zeit jeder zweite Montag im Monat bestimmt. Wir teilen das an dieser

Stelle mit in der Hoffnung, daß unsere auswärtigen Mitglieder, wenn sie sich

am zweiten Montag eines Monats in Berlin aufhalten, die Gelegenheit zu
persönlichem Kennenlernen und Teilnahme an unserer Arbeit benutzen
werden» indem sie uns die Freude ihres Besuches machen»

David Friedländen
Am 25. Dezember 1934 werden 100 Jahre vergangen sein, seitdem David

Friedländer, der Vorkämpfer der Judenemanzipation, gestorben ist. Wir
beabnchtigen aus dieson Anlaß dne Monographie Über David Friedländer

und seinen Kreis erscheinen zu lassen. Wir wollen alles heranziehen, was an
einschlägigem handschriftlichem und literarischem Material beschafft werden
kann. Daher bitten wir alle diejenigen, die Briefe von und an David Fried-

länder, seine Familienmitglieder und Mitarbeiter, sowie sonstiges ein-

schlägiges handschriftliches Material besitzen, diese Dokumente zur Ab-
schriftnahme zu überlassen. Für jeden Hinweis auf schwer zugängliches
archtvalisches, gedrucktes und Bildmaterial wären wir dankbar.

Berlin N 24, Oranienburger Straße 29.

Dr. Jacob Jacobson. Dr. Josef Meisl.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Axifragen familiengeschichtlicher
Art doen Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Antworten.

Zu Nr. 151. Das Budapester Adreßbuch
weist iünf Abarbanell auf.

Hans Hirsch, Wien.

Zu Nr. 181. Als Ergänzung der Angaben
von Prof. Marx über den ,,R e i c h en
Jude n M i c h e 1" noch folgendes:

Die Quelle Gustav Freytags ist: Voigt
„Zwölf Briefe über Sitten und soziales

Fürstenleben auf d. deutsch. Reichs-
tagen". Raumers histor. Taschenbuch
3. Folge IL Bd. Zu der im Jfid. Lexi-
kon und in der Jew. Encyclop. ab-

gedruckten Literatur fiber Michel ist

nachmüragen ein Brief des Kurfirsten

Joachim II. an denRatzuFrankfurta. O.
vom II. März 1546, in dem er auf
Grund wiederholter Klagen Michels
befiehlt, den Juden Fleisch schlachten
zu lassen.

Hans Lichtenstein, Tel Awiw.

Zu Nr. x86. Der Festschrift zum 70. Ge-
burtstage' Prof. Davis Simonsen*s von
Jos« Fischer, Kopenhagen 1923» ent-

nelune ich bzw. Namensträger Henri

-

quez folgende Angaben: Zwei Brüder

Henriquez» Rüben und Josua zogen
aus Portugal nach Glfickstadt in DSae-

488

mark, wo 1646 Ruhen eine Handels-
bewilligung erhielt. Dessen Tochter
Esther heiratete Moses, den Sohn des
Josua, also ihren Vetter, in zweite:
Ehe. Aus der ersten Ehe stanousite

Moses H., dessen Söhne Rubens Mo-
ses Nathan Henriques und Bendix
Moses H. in Kopenhagen resp. Gothen-
burg zahlreiche Nachkommen hinter-

Uefien. CzeUitser» Berlin.

Zu Nr. 190. Der Name M a s c h k e bei

Juden ist in der Tat nur eine Kose-
form des Namens Mosche, angelehnt
an das polnische Moschko, das ja auch
nur Moses'chen heißt. Die Gleichheit
mit dem ostdeutschen Namen Maschke
ist nur eine zufällige, da dieser Name
zwar auch eine slavische Verkleine-
rungsform bedeutet, aber von dem
Namen Thomas. Aus dem christlichen
Heiligennamen Thomas sind Namen
wie Tomasehke und Damaschke ent-
standen, bei denen die erste Silbe
„To" oder ,,Da'* deshalb in Portfall
kam, weil die Betonung auf der zwei-
ten Silbe ruhte. Der bekannteste
analoge Fall ist der Name Meyer, Das
deutsche Meyer kommt vom lateini-

schen Maior — Gutsverwalter, Päch-
ter, Leiter einer Wirtschaft, das jü-

dische vom hebräischen Me*ir = der
Leuchtende.

Heinrich Loewe, Berlin,

Zu Nr. 190. Ich möchte vermuten, daß
Masch k e aus dem Hebräischen

kommt und Schankwirt bedeutet. Die
Juden waren bekanntlich, namentlich
im Osten» vielfach Schankwirte.

Dr. Nathan, Hamburg.

Zu Nr. 191. Bezüglich Moses Peretz
Gerat rate ich, sich an den Gemeinde-

vorsteher oder den jüdischen Lehrer
in Rödelaee (Unterfranken) zu wenden.

Der Friedhof Rödelsee ist auch zu-
ständig für die jüdische Gemeinde in

Obernbreit; auch meine Ahnen ruhen
dort Hanns Benario» Berlm.

Zu Nr. ig4. Ich binm atiarahrlicher Ans-
knilft fiber Isaak Weinberg be-

reit.

L. Horwits, Kassel, Schillorstr. 41.

Zu Nr. 197. Unschwer sind die Ahnen der
Frau Estela J, Simmon ds ge-

borene J e s u r u n (sie Schrieb sich

sicherlich mit ein^ „s** und nicht mit
zwei) aus Curazao festzustellen. Die
knapp tausend Israeliten dieser Antille
(1828 etwa 1300) bilden seit Jahr-
hunderten wohlorganisierte Gemeinden
und sind fast ausnahmslos angesehene,
sefardische Geschlechter, in welchen
Familientraditionen gepflegt werden.
Eine Anfrage an d. Vorstand d. Ge-
meinde „Mikwa Israel" in Curazao
wird wahrscheinlich Erfolg haben. Vor
50 Jahren gründete ein Penso Jesurun
eine zweimal in der Woche erschei-

nende Zeitung ^^El Imparcial". Heute
oder wenigstens vor einigen Jahren
war der Besitzer und Schriftleiter der-
selben einer seiner Nachkomnmi B.
A. Jesurun, der vermutlich auch Aus-
kunft geben kann. Es ist nicht aus-
geschlossen, daB diese Anfrage mit
Übersendung einiger Exemplare der
„Mitteilungen" Veranlassung geben
kann, daß die curazaoer Juden sich für
systematische Familienforschung inter-

essieren. Die Muttersprache dieser

Israeliten ist zwar spanisch, doch
sprechen sie außer dem auf der Insel

üblichen Papiamento [ein Gemisch von
holländisch-spanisch und Neger- wie
Indianer-Dialekten] holländUsch. Die
Mehrzahl kann sich aber sicherlich

in englisch und französisch verstän-

digen, ob auch deutsch sei dahin-

gei^Ut. Arthur Bab, Rivara.

Nr. 198. Wer kennt Juda Israel
B r a n d e i s , der, am 13. Mai 1773

geboren, von Dresden nach Lengnau
(Schweiz, Kanton Aargau) verzog und
dort 185 1 starb?

Julius Brandeis, Zürich.

Nr. xgg. Angaben erbeten über Bern-
hard Türk, der etwa 1840 in Kro-

toschin geboren, nach Schildberg und
von dort nach Frankfurt a* Main ver-

zog, wo er 1907 starb. Sowie dessen
Vater, Elkan Türk , von dem nur

bekannt ist, daB er ,,zur Cholerazeit"
[also wohl entweder zwischen 1848
und 1850 oder x85a'55 oder z866'67]

gestortien seL Wann und wo ist dieser

Elkan geboren? Erich TOrk, London.

483



Nr. 200. Angaben erbeten über Luise
Tür k, geborene Coh n, die Elkan
T. in Krotoschin heiratete, nach dessen
Tode die Gattin von David Saft
wurde und einen Bruder Robert Cohn
besaß. Erich Türk. London.

Nr. floi. Wer waren die Eltern von Anna
Türk, geborene C ohn , wahrschein-

lich Mitte des vorigen Jahrh, in der
Provinz Posen geboren, dann in

Aschersleben wohnhaft, spätere Gattin
von Bernhard T. (vgl. Frage 199)?

Erich Türk, London.

Nr. 303. Wer weiß, ob zwischen 1650 und
X670 in Lauban in Schlesien Johann
L i pm a n n als Jude geboren wurde?
Eventuell wann und wo [Hirschberg?]
er sich taufen ließ? Lipmann lebte
später als Apotheker in Naumburg
und ist ein Vorfahre des bekannten
Schriftstellers Paul de Lagarde.

Studienrat Dr. Kurth, Naumburg.

Nr. 203. Nachrichten erwünscht über die

in den Niederlanden ansässigen
CoUateraldeszendenten [also NeSen,
Nichten und deren Kinder] des Josef
N a s s i , Herzog von Naxos und seiner

Tante Gracia Mendez.
Arturo Bab, Rivera.

Nr. 204. In Paraguay war zur Zeit des
Diktator Francisco Solano Lopez
(1862—1870) ein Wi s n e r (möglicher-

weise Wiener'*) von Morgen-
Stern Minister der öff. Bauten; war
er jüdischer Abkunft? Was wurde aus
ihm? Arturo Bab, Rivera.

Nr, 205. Wer kann Auskunft geben über
jüdische Beziehungen folgender Fa-
milien: S c h r a m m , etwa 1830 in

Brüssow (Mark), Kommencienrat Ju-
lius Marcus , etwa 1850 Stadtrat

in Köln und Buchenau , etwa 1830

Hauptkassierer der kurhess. Landes-
kreditkasse? M. M., Bremen.

Nr. 906. Die Familien Eichthal, Eichhorn,
Eichwald u. dgl. sind als jüdische be-
kannt. Wer weiß, ob die Familie
Eichberg jüdischer Herkunft ist?
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Ein Zweig soll mit der süddeutschen
Adelsfamilie v. Sichart versippt sein.

M. M.^ Bremen.

Nr. 207. Nachkommen gesucht von Alice
Adler, geb. 7. Oktober i868~in~San

Francisco, Camilla Irma Adler,
geb. 2. August 1870 in Frankfurt Main,
beides Töchter von Carl Adler aus
Düsseldorf und seiner Gattin Anna,
geb. Oppenheim, die am 16. August
1842 geboren wurde.

S. F. Schlesinger, Frankfurt a. M.

Nr. 308. Ehegatten und Nachkommen ge-
sucht von Paul Ne umann, geb.

Mannheim, 19. Mai 1858, Gar Fn e u -

man n, geb. Mannheim, i. Juli 1860,

und Ann a Neum a n n, geb. 24. Juli

1864. Alle drei sind Kinder von Jakob
Neumann, geb. Bieringen, 28, Oktober
1818, und dessen Frau Nanni, geb.
Hirschhorn, geb. 24. Dezember 1836.

S. F. Schlesinger, Frankfurt a. M.

Nr. 209. Ehegatten und Nachkommen ge-
sucht von Marie L a hn stein, geb.

Stuttgart, 8. April 1867, und Ottilie
Emilie Lahnstein

, geb. Stutt-

gart, 10. Mai 1872, beides Töchter von
Heinrich L., geb. 20. August 1838 und
dessen Frau Auguste, geb. Hirschhorn,
geb. 28, August 1843.

S. F. Schlesinger, Frankfurt a. M.

Nr. 210. Wer kennt Eltern und Geburtsort
des Rabbiners Abraham Hey-
m a n n in Mainz, dem 1756 seine Gat-

tin Rosa geb. Mendel eimn Sohn
Viktor gebar?

Bertha Heymann, Braunschweig.

Nr. 211. Ein Wiener Genealoge ist bereit,
die folgenden seltenen, z. T. vergriffe-
nen Bücher zu vertauschen resp. zu
verkaufen: S emigot ha 1912, Se-
rn i g o t h a 1913, Se m i-Al 1 i a n c e n
1914, Semi-Gothaismen 1914,
Semi-Imperator 1919. Inter-
essenten mögen sich wenden an Red.

*

Nr. 212. Nachforschung jüd. Familien be-
treffend in Oesterreich, Tschecho-
slowakei und Ungarn überninaunt
gegen mäßiges Honorar

L. Moses, Wien XVIII,
Karl-Beck-Gasse 29.

SchriftJeitung: Dr. Arthur Czellitzer, Berlin W 9, Totsdimer Straüe 0.

Druek von August Hopfer, Burg b. M,
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Das Jachia-Dokument
I. Von Adam bis Isai, dem Vater Davids.

II. Die Reihe der Könige:

David (1040) — Salorao (992) — Rehabeam (973) — Abia (950» — Asa r928^ — in«anhat

Jotham (775) - Ahas (755) - Hiskia (735) - MaMe (in^ - ALmlm - Jo^
(646) — Jojakim (625) — Jechonja (604).

™w« v^f uona

III. Die im Babylonischen Exil Geborenen:

IV. Die Deszendenz der Jachia-Familie.

Die babylon. Lücke
um 500 oder 450 bis

ca. 320.

1. Chisdia. 300 vor dir.
2. Hiskia.

3. Jeschaja.

4. David.
5. Salomo.
6. Semaja.
7. David.
8. Sechanja.
9. Hiskia.

It. Sdnloai.
11. Nathan-OeeMeite.
12. Huna nm 1 oadi Chr.
13. Salomo.
14. Akub.
15. Nahum.
16. David.
17. Jochanan.
18. Schofot.

19. Anan.
20. Chija.

Zi. Huna.
22. Anan.
23. Nchenla.
24. Aknvaa.
25. Abo.
26. Mar-Satra.
27. Kahana.
28. Huna.
29. Hiskia.

30. David.
31. Mar-Sutra

Märtyrer geb. 523 nachChr.
32. Mar-Sutra d. J.

geb. 558 nach Chr.
33. R. Gurja.
34. Mar-Sutra.
35. Jakob.
36. Magus.
37. Nehemia.
38. Abdiu.
39. Chazuw.
40. David.
41. Nathan.
42. Abraham.

43. Sakai
R. Galuta. Geh. etwa

880 nach Chr.
44. David.

a) Chiia.

I

b) Chisküa R. Jeschiwc.

c) Chiia Leqolei etwa
1020 nach Chr. geb.

45. Chija al Daud.
1080/90—1154.

46. Jeus. 1120 30—1196.
47. Don Jachija.
48. Don Jehuda.
49. Don Joseph. 1210.
50. Don Salomo. 1290.
51. Don Gedalja.
52. Don David.
53. Don Salomo.
54. Don David.
55. Don Moschea.
56. Don David.
57. Don Joseiih. 1470 80 geb.
Vertreibung aus Manien

und Portugal.
58. Don Gedalja. 1515—1587.
39. Don Jehuda.
60. Don David. 1580 geh.
-Ende d. Jaehia-Oesaendenz

-

o
o

O

o

n
ar

r
n

1—44 b. in Babylon.
44 c. in Babylon u.

Polen.
44d—45. in Spanien.
46 —57. in Portugal
58 —60. in der Türkei.
« —TL in Polen.

61. Etteser (Charlap) ben
David geb.

62. Simon-SdMlttM,
63. David.
64. Scholäoi.

65. Sew.
66. Abraham.
67. Simon.
68. Samson.
69. David.
70. Abraham.
71. Sew.
72. Elieser Zw! Charlap geb.

etwa tmin.
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Eine Deszendenz von König David bis auf die
Jetztzeit — Die Familie Charlap-Don Jachia.

Von Otto Nenmann, Berlin.

In Heft 11 (September 1927) verdffentUehf Herr Rabbiner Benzion Don
Jaciiia die Aszendenz der jetzigen Familien Cliarlap und Don Jacliia. die bis
zu König David liinauffülirt.

i ^
«

Es ist das eine liöchst interessante, einzigartige genealogisclie Darstellung.
Sie liat wolil bei den meisten Lesern Bedenken erregt. Diese Bedeokea habe
ich geteilt. Nachdem ich mich aber eugehend mit der Sache befaßt habe bin
ich zu anderer Ansicht gekommen. Ich deute dies vorweg an, mn den Leser
darauf hinzuweisen, dafi jene eigenartige Genealogie emstlicher Betrachtung
wert ist.

Ich befasse mich eingehend mit der biblischen Genealogie. Jene Dar-
stellung hat mich daher besonders interessiert, und ich habe mir die Frm vor-
gelegt, ist eine geschlossene Aszendenz von jetzt bis zur Davidszeit denidiar?
Gibt die Aufzeichnung Beweise für eine Richtigkeit oder auch nur Wahrschein-
hchkeit, oder ktösen sich in ihr Fehler, Unrichtiglteiten und Unstimmigkeiten
nachweisen, durch die sie von vornherein widerlegt wird. Nach meiner Ansicht
war das letztere wahrscheinlich.

Ich habe daher die Aszendenztafel in Heft 11 damals schon nachzuprifea
versucht, habe die Arbeit dann aber liegen lassen und sie eist neoerdinss wieder
hervorgeholt. *

Vorerst legte idi mir die Frage vor: Gibt es noch mehr solche Darstel-
lungen? Es Hegt auf der Hand, daß man auf Grund mehrerer derartiger Doku-
mente die Forschungen um so eingehender durchführen kann

Ich erließ daher in Heft 23 die Umfrage, ob, sei es in der Literatur sei es
im Familienbesitz, ähnliche AszendenzdarsteUungen nachsuweisen sind. Was
ich darauf erhielt, war ohne Belang.

Nun kommt in Heft 30,31 der Verfasser der Arbelt hi Heft 11 auf die
Sache dundi dne ausffihrHche Ergänzung seiner ersten Darstellung zurück.

UlMe beiden Ausführungen fasse ich zusammen und konmie nun auf
lirund dieser zu einer eingehenden Untersuchung dieses interessanten Falte«.
Ute Lharlap-Don Jachiasche Aszendenz nenne ich dabei kurz das .Jtaehia-
Dokument". w^—*™«

«™ Aszendenzrelhen aus Heft 11 und 30 31 stelle Ich um in eine De
wcndenzfolge, da ich bei meinen Untersuchungen zeitlich vor vorn an-fangen muß.

Ich teile diese Deszendenz in vier Abschnitte.
I. Von Adam über Abraham, Isaak, Jakob bis zu Isai, dem Vater Davids.

B^d«ut«!fi"!?J^^r"
Wer rfeht geminnt, da sie Mer nicht vonBedeutung sind. Es sind im ganzen 38 Deszendenten. Die letzten sind-Nahesson — Salma — Boas — Obed — Isai.

Nahesson kann vielleicht schon als erste historische Persönlichkeit dieserKeihe angesprochen werden. Er ist ein Zeitgenosse Moses und Heerführer des
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Stammes Juda. Salma wird bei Eroberung Jerichos benannt R»»e i«. n

II. Ow Rahe der Kanige, von David bis Jeclionia.
Uiese habe Ich namentlicli autgefülirt und da »q i,i<„ j

pneatogische Dars.eDung handelt, bli jedem der Kön^^

«Se, ° ang^n. D„a» sind die GeburtsdXn

tahe. -?!^lÄtt'„Ia -VeX"" '"""^ " "

Desze^Äe^ÄSLSr*^^ «"^

MaitaM ^^T^ '» '^O- 33-38 ««,

Na.£ÄeÄÄ^^^^^^ ™- von U^r

»«Ä"Ä%?aÄtÄ^^^^ von

°-

.

g-..., -^^LT — J»]aMm. Dann Iclafft nach Serubabel eine Lttcice"

wled^ an,. Deshar^TsU feaÄert." Se^taW^Ä"^"*sagen, damit we«yen Hp« für Jh., ^: I i
oenioaDei ist ihm» etwas zu

du'ngen erhoben werden n de ST/m^^T*'?""^. ^^^"^

zeitlich gleicher SteUe Sea^thfel „ilfSJ^? u^f**??"'"^^"^^^**^^ «*e»»en an
bisher tiS idento^ D^^^ ^fT^'^^f ' hi^'* diese Serubabels

538 mit den ersten ExilantPn a..c Dou i ^ ,
«awamae bemliabel konunt

der je.z, pers^t^^^'^J^'^Z^t,^^^ ^Vl'f540 geboren.
uer ^aJomonide Serubabel wird etwa

Hih,^'Wgu?geT,*?"d"l Zft:^'"^" ««-
«eniigen. * '

«»™ *«• Es m»B der Hinweis

Mattht:" „ri!:Js1„f„:„^''^''ir'IS '>^''"""gen des

Jachia-Doltument hdßl" TZTn^r*^ i "^" ''^"'»'•' «"« im
der war 0««^. ' ^"«»P' Rottes", bei Lulus: ^dam,

ä^nuVZZ UnSerng-rr"*"*^ J«<-.-D.k™.nt, «nd ich gehe

biblischen'GÄtkZ^'^ ä"""'"

«ta.«0J««tach. AnhlÄet^ge^tanfn vorerst
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Reihe 1—31.
Als erstes Datum tritt uns bei Nathan (11) das Jahr 320 nach Chr. entgegen.

Nathan wird im Talmud, Traktat Schobat 56 b, als Natlian-Decutita erwiihat.
Ei- hat um etwa 320 gelebt. Er luinn um 280—290 geboren sein.

Wir müssen gleich zum zweiten Datum übeargdien. Mar-Sutra (31) stirbt
558, 35 Jahre alt, als Märtyrer. Dies Datum kann als uabedingt feststehend
angenommen werden. Er ist also 523 geboren.

Zwischen Nathan und Mar-Sutra liegen also etwa 230 Jahre. Von 11 bis
21 sind es 20 Deszendenten. Das kann mr diese Zeit keinesfalls stimmen.

Andererseits wollen wir die Aszendenz untersuchen. Wenn wir von nilar-
Sutra aufwärts gehen, kämen wir g^de bei 11 oder 12 auf die Zeit 1, und
gehen wir weiter 12 oder 11 Aszendenten hinauf bei Chisdia (1) etwa auf
das Jahr um 300 vor Chr.

Nun greife ich auf Teil III zurück, auf die Zeit der „Lücke". Die Lücke
der Matthäus-Genealogie wird durch die Chronik ausgefüllt, die etwa 200 bis
250 Jahre nach Serubabel aufgezeichnet ist. In Chroniken I, 3/17—24 wild
die Deszendenz Pedajas bzw. Serubabels genannt, und zwar als erste Generatton
nach Serubabel, also als dessen Kinder: Mesullam— Hananja — Selomith
(Tocht^) — ilasuba — Okel — Berech ja — Hasadja - Jasub. Dann
folgen fünf weitere Generationen, die hier nicht in Betracht kommen. Diese
Aufzeichnung der Chronik gilt nicht in allen Teilen als genau. In ihr gehören
Mesullam — Hananja — Berechja einer Generation an, hn Jaehia-Dokmaent
sind sie Deszendenten.

Serubabel ist 540 geboren, Mesullam danach etwa 520 500. Bis Berechja
kamen wi. etwa auf das Jahr 450.

,
,

ersehen wir nun? Zwischen Mesullam (oder Berechja) und Chisdiaklam eine „Lücke"! Also genau wie in der Matthäus-Genealogie tritt auch
hier um die Perserzeit die Lücke wieder auf. Das spricht dafür, daß der An-
fang des Jachia Dokumentes tatsächlich jener frühen Zeit entstammt,

ö«« y u"
^^^Sutra (um 500 nach Chr.) bis Chisdia (um 300 vor Chr.) sind es

800 Jahre mit 30 Aszendenten. In der Perserzeit von 200 Jahren kann man7—S Aszendenten rechnen, zusammen also etwa 37—38 oder bis Pedaja (Vater
serubabels), das sind von Mar-Sutra genau 1000 Jahre, 40 oder 41 Aszendenten.
Ebensoviel weist für die gleiche Zeit die vollständige Lukas^neahieie
(Nathan-Deszendenz) von Joseph bis König Davkl auf (45—1040)

Aus diesen Tatsachen kann man mit einiger Sicheiheit annehmen, daß die
Deszendenz des Jachia-Dokumentes von Chisdia bis Mar-Sutra (1—31) richtie

Si.?"' ^»«J?«*"'"
^ Nathan (11) ist falsch. Dafür gibt es eine sehr einfache

isrldärung. Dieser Nathan ist eben nicht identisch mit dem im Talmud se-
nannten Nathan-Decucita.

Reihe 31—43.
Mar-Sutra (31) stirbt 558. Sein Sohn (32) wird nach seinem Tode geboren.Das Jahr steht also mit 558 oder 559 fest.

&ikai (43) ist der berühmte Rosch Galuta von Babylon. Er führt 930—936
eine Fehde mit Rabbi Saadija. Er kann um 880 geboren sein. Zwischen Mar-Sutra dem Jungeren, (32) und Sakai (43) liegt eine Zeit von etwa 320 Jahren
bei 1

1
Deszendenten. Also auch diese Reihe kann als richtig angesehen werden.
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Reihe 44—45.
kommen Wir an eine sehr wichtige, gleichzeitig aber sehr heikle

Stelle. Es beginnt das Rätsel um Chija. Sakai (43) ist Ende des nemiteii Jahr-hunder s geboren, sein Sohn David (44) also etwa Anfang des zehnten Jahr-

Slcf^H '
92<^--930. Im Jachia-Dokttment wird als nächster

n!SS!
genannt. In der Aszendenzreihe heißt es „Jeus ben Chija benOaWd^. Die spanisch-portugiesische Deszendenz liegt geschlossen und histo-

risch beglaubigt vor. In ihr fehlt kein Glied. Dieser Chija ist also der Vater
des Jeus Chija al Daud (45), der 1154 starb. Er kann also Ende des elftmi
Jahrhunderts geboren sein, angenommen 1080—1090.

IT«
»a^d (44) nnd Chija (45) liegt also eine Zeit von 150 bis

llu u^^^f^ ^^^^^ S^"*^^^ 3" der Stelle, die die vorhergehende
tabytonfache Aszendenz und die folgende spanische Deszendenz verbindet.Wenn diese Lücke nicht ausgefüllt wird, bräche die Behauptung vom Fort-bestehen der davidischen Deszendenz zusammen.

Indes ist es mir gelungen, aus den SpUttern der Berichte über die Deszen-

tnfl^Z^^J^^.^ "'^^^ ""^^^^ rekonstruieren. Die Erläute-

HS^SSTfür^e"^'
"'"^ '^""^^ ausführliche Darlegung und einige Auf-

n.c.I^H ""'!f"
»"sgehen von Chija Legolei. Er ist die wichtigste Person derDeszendenz, denn er ist das verbindende Glied der babylon^hen Zd Z

spanisch-portugiesischen Reihe. CWja Legolei bedeutet „Chija der ersteWanderer nach Poten«. Nach dem Märtyrertod seines Vaters (1040) flüch et
^'"^ Geburt ist um 1020 anzusetzen. Um dieUn CWk^^nun^tehen bedeutende Irrtümer. Sie sind daraus entstanden, daß «wn d^Chijas und überdies einen Chiskija durcheinander geworfen hat

Eina^lÜrJf^a^" « ^^''l'^
erklärtich. Nur bei ganz gründlichemEingehen auf die Sache kann man zur Klarheit kommen.

In den Ansffihrungen Heft 11 und 30 31 heißt es-

^ ^ in//
^^«d^"^'^) in Pumbadita in Babyh>nien erwählt. - Erwurde 1040 vom Kaiser (richtiger Sultan oder Kalif) hinge™tet.

b) Chija, der Vater von Chiskija, R. Galuta.
Zu b wird gesagt:

stehen*
""^ **^*°'* ^^''^^ ""^^ ^^^^'^"^ ""^ ^''^ ^ ^'^^ ver-

Mit diesem Chija ist Chija (45) gemdnt. Darin liegt der Irrtum und dar-aus ist die umichtige Angabe „Chija ben Chiskija«^standen
Ich halte an der ursprünglichen Erläuterung des Jachia-Dokumentes

'r&S:^^.^T^^. ^" «"d^'-«'- stelle heißt es auch ricS ig„Chiskija, der E n k e 1 von R. David, wurde zu Rosch JescWwo^ählt
" *

Dann haben wir die Reihe:
David (44) - Chija - Chiskija R. Jeschiwo ^ Chija Legolei.

g^Xi^^V^^V"^ «ach Polen Das steht fett. Nun wird weiter^£ rf^ L? 1 ? ^'
^f'

^^'^^ ""^ht^" n^<^h Spanien. Sie

ST^f^H?: Hamagid bis zu dessen Ermordung (1066) auf Dassind nicht die Söhne Chiskijas, sondern die Söhne Chijas Ugo^
4^

Weiter heißt es nun: Einer von diesen Söhnen (wieder wird hier Chiskijas
statt Chijas gesagt) flüchtet (1 066) nach Saragossa. Dessen Söhne (also Chijas
Enkel) übersiedeln nach dem chfistlichM Spanien. Von einem von diesen
Bnk^ stammt Chija al Daud.

Damit sind wir nun endlich bei Chija (45) angelangt und haben nun die
Reihe: David (44) — Chija — Chiskija R. Jeschiwo— Chija Legolei— Sohn—
Sohn — Chija al Daud (45).

Wir haben nun von David, geb. um 920/30 bis Chija al Daud, geb. um
1080/90, also für eine Zeit von 150—170 Jahren 6 Deszendenten. Damit ist

diese ominöse Stelle voll ausgefüllt und der Konnex zwischen den babyloni-
schen und den spanischen Deszendenten kann als gegeben angesehen werden.

Zur besseren Ubersicht habe ich die festgestellten Deszendenten der Lücke
unter 44 in die Reihe des Jachia-Dokumentes eingestellt. Die babylonisehe
Deszendenz reicht also von Oiisdia (1) bis Chija Legolei. Sie fügt sich chrono-
logisch derart sicher aneinander, daß sie unmöglich ein Produkt der Phantasie
sein kann. In einem solchen wären Fehler unbedingt aufgetreten.

Jetzt kommen wir zu einem anderen Problem, zu der Person des Chija
Legolei. Zu dessen Erläuterung muß ich auf ein abseitiges Thema eingehen.

Von diesem Chija Legolei Polen wird gesagt:

„Die Worte — und er ging nach Polen — muß man lesen — und
er ging nach Portugal —, weil er als Erster des Stammes nach Portugal
flüchtete.'^ Es muß anstatt Pdlen das Wort Portugal stehen.<<
„. .. Die Kinder und Enkel des Rosch Jeschiwo wanderten nach
Spanien und Portugal." „. . . Dieser Chija, der einen Sohn in Babylon
als Rosch Jeschiwo hatte, und dessen zweiter Sohn als hoher Staats-
beamter in Lissabon tätig war, konnte unmc^rlich selbst nach Polen
auswandern in Anbetracht der damaligen Kommunikation.''

Dieser Auffassung liegt ein arger Irrtum zugrunde. Hier werden wieder
zwei Chijas verwechselt. Chija kann nicht, wie oben gesagt, als Sohn den
Rosch Jeschiwo in Babylon haben, der etwa 980—990 geboren ist, und den
hohen Staatsbeamten in Lissabon, der an 200 Jahre später lebte. Doch hierauf
kommt es schließlich nicht an, sondern darauf, daß bezweifelt wird, Chija
Legolei sei nach Polen gegangen. Legolei Portugal kann es schon aus dem
Grunde nicht h^ßen, weil die ersten Nachkommen nach Spanien wandern und
von dort erst, 100 Jahre nach der Flucht Chijas aus Babylon, nach Portugal.

Chija ist wirklich nach Polen geflohen. Das Legolei Polen besteht voll-
kommen zu Recht. Aber wenn wir an Polen denken, sehen wir es immer von
unserer Seite her. Chija kam indes nk^t von Westen nach Polen. Er Iura
von Osten dorthin. Nach dem Märtyrertod seines Vaters flachtet Chija, er war
damals ein junger Mann von etwa 20 Jahren, das geht aus der Deszendenzreihe
liervor, zu den Chazaren.

Diese saßen im Gebiet der heutigen Ukraine. Sie waren ein Handelsvolk,
etwa vom Schlage der Armenier. Ihre Hauptstadt war Kiew. Diese Stadt war
damals eine Handelsempore größten Umfanges, der Umschlagspkitz des orient-
okzidentalen Hand^verkehrs. Dieser hatte sich nach dem Einbruch der arabi-
schen Völkerscharen vom Mittelmeer auf den Landweg verlagert. Die Araber
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waren keine Seefahrer. Sie zogen über Land. Was si^ im Mittelmeer lieruni-
trieb, waren Piraten.

Ans Bagdad, Damaskus, Babylon kamen die Produkte des Orients nach
Kiew. Hier war der Stapelplatz, und von hier ging der Handelsweg über Lem-
berg, Krakau, Prag, Nürnberg nach Frankfurt und Mainz den Rhein hinauf und
hinunter, und von da weiter ins Frankenreich. Die Zeit dieses Handelsverkehrs
liegt etwa zwischen 900 und 1200. Dann, mit dem AufMühen Ven^igs, ging
der Verlcehr wieder auf das Mittelmeer znrfick. Unter den Chazaren lebte eine
seiir starke jitdisdie Bevölkerung. In der Hauptsache waren es jedenfalls baby-
lonische Juden. Sie nahmen, ähnlich wie später in Spanien, hohe Stellungen
in der Verwaltung ein und hatten vor allem den Handel in der Hand. In
großen genossenschaftlichen Handelszügen zogen sie, Juden und Chazaren,
einheitlich gekleidet, daher. Die Chazaren wohl meistens als Knechte. Viele
davon mfigen die Juden zu sich herfibergezogen haben, wie das zur Zeit der
Sklavenwirtschaft vielfach der Fall war.

AH das hat dann die Mär von dem jüdischen Chazarenreich erzeugt. Ich
bin der Ansicht, daß es ein solches nie gegeben hat. Was aus dem fernen
Lande daherkam, waren keine jüdischen Chazaren, es waren chazarische Juden.

Damals, durch diesen Einstrom, entstanden m. E. die frühmittdalterlichen
Judengemeinden in Prag, am Rhein und sonst im Reiche.

Ich Udt diese Abschweifung für nötig, um zu erklären, wie Chija nach
Polen gekommen ist, und wie seine Söhne von da nach Spanien. Seine Söhne
sind nach Spanien gezogen, nicht Chija Legolei. Kein Wort verlautet darüber
daß er in Spanien war. Er war und blieb Legolei Polen.

'

Als die Söhne nach Spanien gehen, sind es junge Leute, woU kaum
20 Jahre. Es sind Bocher. Das babytonische Dokument ihrer Herkunft nehmen
sie mit. R. Joseph Hamagid nimmt sie auf. Als dieser 1066 ermordet wird,
sind^ bei ihm. Das sind 26 Jahre nach der Flucht Chijas aus Babylonien.

Drei Generattonen dieser Davididen leben in Spanien. Die ersten beiden
sind ungenannt. Sie spielen noch keine Rolle. Erst in der dritten wird Chija
al Daud, der große Gelehrte und Poet gerühmt. Er wird zu seiner Zeit aU-
gemein als Davidkle anerkannt. Er hat ja das Dokmnent in Händen. Er stirbt
1154 in Kastilien und wkd in Leon beerdigt. Geboren ist er etwa 1080 90.

Reihe 46—57.
Mit Jeus (46) nimmt die Familie den Namen Jachia an. Das ist der

arabische Name für das aramäische Chija, d. i. Leben (hebräisch Qiajim).
12 Generationen hindurch von Jeus (46), geb. etwa 1130, bis Don Joseph (57),
geb. um 1470 80, sitzt die PamiUe 250 Jahre in PortugaL Zusammen mit der
spanischen Zeit^ es etwa 430 Jahre. Die Jachias gehören nicht zu den
Juden, die schon vor den Arabern im Lande waren oder mit diesen dahin-gekommen sind, aber in 400 Jahren sind sie zu dem geworden, was wir sephar-
dische Juden nennen.

Von den Deszendenten der portugiesischen Zeit sind hervorzuheben:
Jeus (46). Er wurd Stammvater der Familie Jachia genannt. Die NachMMnen nennen sich „ihn Jachia«. Jeus ist hoher Staatsbeamter, bedeutender

peieliirter und Politiker, Günstling am portugiesischen Hofe. Er stirbt 1196
kann danach 1120 30 geboren sein. Jeus hat das ererbte Dokument in Händen!
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Mit seinem berühmten Vater beginnend, setzt er die Rdhe fort. Die „kleinen

Leute'', die aus Polen dahergekommen waren, läßt er daliei unbeachtet. So
eiwas konunt ja audi heute oodi vor.

Joseph (49), Tahnudist und Poet. Erbaut 1260 dnen Tempel in Lissabon.
Er kann um 1215 geboren sein.

Salomo (50) ist hoher Staatsbeamter und Philosoph. Seine Geburt wird um
129C angegeben.

Gedalja (51) ist bedeutender Gelehrter.

Joseph (57), berühgiter RabMn» und (^ehrtw.
Wenn wir jetzt die „Zeitprobe<< der portugiesischen Reihe machen, so

ergeben sich folgende Geburtsdaten:

Chija al Daud (45) etwa 1085, Jeus (46) etwa 1125, Jachija (47) etwa 1140,
Jehuda (48) etwa 1175, Joseph (49) etwa 1215. Von Salomo (50) wird ge-
meldet, er sei 1290 geboren. Das nächste Datum steht bei Gedalja (58) fest, ge-
boren 1515. Zwischen Satome und Gedalja Hegen also (1290—ISIS) 225 Jahre
mit 8 Deszendenten.

Die portugiesische Reihe ist danach zweifelsohne richtig. Nur zwischen
49 und 50 kann ein Glied fehlen. Sicher ist aber auch das nicht, denn Joseph
kann den Tempel auch in jungen Jahren erbaut haben, etwa als Dreißiger, und
Salomo kann einige Jahre eher geboren sein. Dann wäre Joseph g^boreo^
als sein Vater annähernd 60 Jahre alt war.

Ein großer Teil der Deszendenz ist überdies durch die Utenäur beglaabigt,
so daß diese Reihe unbedingt feststeht.

Reihe 58—60.
Die furchtbare Katastrophe bricht herein. 1492 werden die Juden aus

Spanien vertrieben, 1495 aus Portugal. In der Türkei finden viele der Ver-
triebenen ein Asyl. Josef, der jüdische Herzog von Naxos, ist ihr Beschützer.
Audi Don Joseph (57) geht dorthin, mit ihm, das ist anzunehmen, alle Jachias.

Don Gedalja (58) ist schon in der Türkei geboren. Von ihm liegen genaue
Daten vor. Er lebt 1515—1587, erst in der Türkei, später in Ägypten. Er ist

bedeutender Talmudist, Historiker und Verfasser des Schalscheleth ha Kabala.
In der Vorrede dieses Werkes, das in Venedig 1587, im Todesjahre des Ver-
fassers, erschien, ist die Aszendenz der Jachias enthalten.

Jehuda (S9) ist der zweite Sohn des Gedalja. Daneben wird noch ein
fünfte Sohn genannt, von dem eins der Jachia-Dokumente stammt.

David (60) ist der dritte Sohn des Jehuda. Man kann seine Geburt um
1580 ansetzen.

Damit endet für das Dokument das große Jachia-Geschlecht. Die Familie
wird danach zwar noch in Italien genannt, aber für die Reihe des Dokumentes
reißt der Faden hißt ab.

Indes es ist, als ob ein Schicksal diese große Familie zu erhalten be-
strebt sei. Gerade in dem Augenblick, in dem der eine Stamm endet, tritt ein
anderer, der die Spur verloren hatte, auf und setzt die Reüie fort.

Reihe 61—72.
Zu dieser Reihe sind nähere Erläuterungen nötig. In diesen gehe ich von

den Ausführungen in Heft 11 und 30/31 recht weit auseinander.
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Die Reihe beginnt mit Blieser bei David (61) und endet mit Elieser Zwi
(72), dem Verfasser des neuzeitlichen Jachia-Dokumentes. Elieser Zwi starb
1849. Man kann seine Geburt um 1780 90 ansetzen. Bis Elieser ben David sind
es 1 1 Aszendenten. Dafür iiann man eine Periode von 250 Jahren annehmmi.
Das ergäbe also die Zeit am 1550» also die Zelt des Gedalja (58) oder
Jehuda (59).

Elieser bea David lebte, wie es Seite 30/461 beißt, in Polen oder einem
anderen ehristlidien Lande. Ich nehme mit Bestimmtheit an, daß es Polen war.
Nun sagt Elieser Zwi von Elieser ben David: „Er fand den Stamm unserer
Familie", nach anderer Lesart „den ersten Sproß" oder „den Ältesten der
Familie". Dann heißt es weiter: „Er wußte mit Bestimmtheit, daß er von CMJa
Legolei abstamme." Nur das wußte er, sonst wußte er von seiner Abstam-
mung niehts. Zwei Söhne des Chija Legolei waren kurz vor 1066 nach Spanien
gesogen. Andere, damals wohl noch Knaben, blieben im Lande zurück. Aus
ihnen erwächst eine polnische Deszendenz.

500 Jahre vergehen, ein halbes Jahrtausend. Das „Dokument" geht ver-
loren, wird vergessen. Zweifelhaft, ob überhaupt ein solches im Lande ver-
blieben ist. Chija Legolei mag gestorben, die beiden Söhne erst nach seinem
Tode ausgewandert sein.

Aber was zurßckbleibt ist die Erinnerung, die „Überlieferung", an der die
Familie mit felsenfester Treue festhält: „Wir stammen von Chija Legolei, dem
Davididen." Das ist alles, was man wußte, sonst nichts. Die Deszendenz der
FamUie wird nicht aufgezeichnet. Das ist kein Wunder. Die Juden in ]>eut8ch-
land und Polen hfUten in dem Elend ihres Ghetto-Lebens aUen Sinn für
Pamilienaufzeiehnung und P^sonal-Dokumentierung verloren. Die Leute
wußten oft sdber nicht, wann sie geboren waren.

Da greift eines Tages Elieser ben David beim Lernen nach dem „Schal-
scheleth ha Kabala". Er schlägt das Buch auf und findet in ihm zu seinem
Erstaunen die Aszendenz des Verfassers. Sie rei<^it von Gedalja über Chila
Legolei bis hinauf zu König David.

So fand Elieser den ,^tamm seiner Paniilie<< oder „den Ältesten", „den
ersten Sprossen^.

Elieser schreibt das Dokument auf Pergament nieder und nennt sich von
nun an C h a r 1 a p. Das sind die Anfangsbuchstaben Ch. R. L. P. von Chija
Rosch Legolei Polen.

Wohlverstanden, er nennt sich Charlap, nicht etwa Jachia. Das konnte
er auch nicht, denn er war kein Jaclua. Wäre er das gewesen, dann hätte er
den Stamm seiner FamlHe nkht zu suchen und nicht zu finden brauchen. Er
hatte Ihn gekannt, denn er wurde ja nur etwa 50 Jahre nach der Austreibung
ans Spanien geboren, zur Zeit des Gedalja oder Jehuda. Er hätte noch Konnex
mit ihnen gehabt.

Er aber saß in Polen, die Jachias zu seiner Zeit in der Türkei. Er kannte
sie gar nicht, er wußte nichts von ihnen.

Bei der Aufzeidinung des Dokumentes setzt er in die Aszendenzreihe vorDon iJavid seinen Namen Elieser. Das Ben ist hier nicht als „Ben David« zu
verstehen, das Ben bedeutet hier Nachkomme, „Nachkomme des Chiia Legolei"

Mit dem Dokument nun hat die Familie einen Halt. Die Nachkommen
setzen die Aufzeichnung fort. Spätere Deszendenten erkennen natürlich nicht
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können es bei der Form des Dokumentes auch gar nicht erkennen, was Elieser
mit dem „Ben David" gemeint hat. Sie halten ihn für den Sohn Davids und
sich für Nachkommen der Jachias.

Rabbi Boruch (er gehört einer Nebenlinie an), der 1805 in Disna in Ptolen
stirbt, er kann also etwa 1740 geboren sdn, nimmt den Namen Don
Jachia an (Seite 264). Rabbi Boruch ist ein Zeitgenosse des R. Seew (71). Seit
dieser Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, führt die Familie den Namen Don
Jachia, genauer den Doppelnamen Charlap-Don Jachia.

1804, zur Zeit des Elieser Zwi (72), wird in Rußland das Gesetz erlassen
betr. Annahme fester Familiennamen seitens der Juden. Von da an ist der
Name Charlap-Don Jachia amtlich dokumentiert. Bei dem Hinweis hierauf
(Seite 264) wird Elieser ben David mit Elieser Zwi verwechselt.

So ganz klar aber ist für manchen der Familie, der auf das Aszendenz-
Dokument des Elieser ben David näher einging, die Sache doch nicht. Es blieb
immer die Frage offen: „Wie kommen die Jachias nach Polen?" Es beißt: Der
Vater des R. Boruch, der Rabbi Jachaija, kommt 1750 aus der Stadt Ginsburg
in Deutschland (Günzbuig in Bayern, frfiher reichsunmittelbar) nadi Polen.
Daraus wird jedenfalls geschhissen, die Jachias seien über Deutschland nach
Polen gekommen. Diese Annahme verwerfe ich. Die früheren deutschen Ge-
meinden holten sich ihre Rabbiner fast ausnahmslos aus Polen. Auch
R. Jechaija, oder dessen Vater, wird wohl in Polen geboren und schließlich
nach zeitweiligem Aufenthalt wieder dabin zurückgewandert sein').

Es wird weiter gesagt: Nach der Ausweisung aus Spanien und Portugal
haben die Mitglieder der Familie Jachia, die sich in christlichen Ländern nieder-
ließen, absichtlich ihren vornehmen Familiennamen, der allzu spanisch klang,
verborgen, damit sie nicht in den Verdacht kämen, spanische Maranen zu sein.

Auch das bestreite ich entschieden. Die Sepharden waren viel zu stolz,
ihren Namen ohne weiteres aufzugeben. Sie tauchten nicht unter den Asch-
kenasim unter. Sie fühlten sidi diesen weit überlegen. Sie sahen mit Stolz
und Hochmut, es war das ein edler Hochmut, auf die Aschkenasim herab. Es
lag eine gewisse Berechtigung dafür vor. Kulturell überragten sie unendlich
die deutschen und polnischen Juden des 16., 17. und 18. Jahrhunderts.

Die Sepharden schlössen sich immer zusammen. Sie hielten sich streng
abgeschlossen gegen die Aschkenasfan. So ist es durch Jahrhunderte geblieben.
Noch in neuerer Zeit hielt eine sephardische Pamilie es für eine Mesalliance,
wenn äns ihrer Mitglieder sieb mit einer aschkenasischen Familie ver-
schwägerte, mochte diese auch noch so angesehen sein.

Ich glaube nicht, daß ein Sepharde um die Mitte des 16. Jahrhunderts,
also zur Zeit des Elieser ben David, nach Polen gegangen ist, und Rabbi
Boruch und sein Vater waren sicher keine Sepharden.

Daß in der Familie Zweif^ oder doch Unklarhelten über den Konnex der
Charlaps mit den Jachias bestehen, beweist weiter der Schluß der Ausführungen
in Heft 11. Es heißt dort: „Es wäre wänschenswert, daß berufene Familien-

D-«
*^ NaditiJgUch teilt mir Herr Rabb. Don Jachia mit, daß unter Ginsburg „Königsberg
ato Versen ist Die russischen Juden nannten dieses früher Ginsbure. Das weist •

«och mehr daianf Un, dafi R. Jachaija aus Polen stammt.

zufiilm)
^"^^^^ verkemmemie Familienname Ginsburg ist also aul Königsberg zurück-
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forseher den histoiiselien Faden finden, den die ParaiHe Don Jaehija mit den
Chariaiis vef1iinde.<<

Mit meinen Darlegungen glaube ich, diese Frage beantwortet zu haben.
Ich behaupte mit Bestimmtheit, daß eine direkte Abstammung der Char-
laps von den Jachias oieht besteht. Der Zusammenhang li^ weit zurüelK bei
Chija Legolei. :

Die Ckartaps fflhren den Namen JacUa infolge einer irrtümlichen Auf-
fassang. Der Ifrtiim konnte und muBte nach der Lesart des knappen Jachia-
Dojcumentes, dem Iteine Kommentare beigefügt waren, entstehen. Nur wenn
man sich mit der Sache ganz eingehend befaßt und auf diesem Gebiete gründ-
lich eingearbeitet ist, ließen sich die verworrenen Fäden entwirren. Den
Namen Don Jachia zu filliren, mufl man den Chailaps dennoeh zubilligen. Sie
ehren damit den glanzvolien Braderstamm und lassen dessen stolzen Namen
weiterleben.

Die Nenzdt.
Im 19. und 20. Jahrhundert setzt sich die Charlap-Nachkommenschaft in

Polen, Rußland, Lettland, Amerika und Palästina fort. Es ist mir bis zur Druck-
legung nicht gelungen, eine namentliche Deszendenzreihe von Elias Zwi ab-
wärts zu erhalten. Es genügt die Tatsache, dag das Geschlecht bis jetzt fort-
besteht.

Schlußwort
Wenn ich meine Ausführungen „Eine Deszendenz von König David bis auf

die Jetztzeit« nannte, so ist der Beweis dafür nicht voll erbracht. Die Deszendenz
von König David bis zum Ende der Jachias kann als gesichert gelten. Eine
Zeit von 1000 vor Chr. bis 1500 nach Chr., eine Deszendenz durch 2500 Jahie.
Kaum sonstwo wird es eine solche Nachkommenfolge geben'').

Der Jachia-Stamm erlischt, und gleichzeitig, wie ein Wunder, tritt der
lirud^tamm dtr Chariaps auf und setzt sich bis heute fort. Aber in der Char-
lap-Reihe klafft eine Lücke von 500 Jahren. Diese Lücke ist nur zu über-
brücken durch die Uberlieferung. Kann man diese gelten lassen? Wer auf
Tatsachen, Daten und Dokumente besteht, kann sie ohne weiteres ablehnen.
Andererseits aber ist zu berücksichtigen, dafi die jüdische Übefileferunff ein
l«aktor ist, den man sehr hoch bewerten muB.

Wekdi ^ne Kraft die Uberlieferung ist, was sie vermag und was sie geben

™J davon können wir modernen Menschen uns kaum noch eine Vorstellung
machen. Wir müssen alles schwarz auf weiß besitzen, wenn wir aus der Ver-

wollen"
herholen und wenn wir es auf sjiätere Zeiten übertragen

• A y**'?^"l,'^..l'
umfangreiche Dhshtungen, Gesetze, Lehren

Fruhzeit unendlich lange Zeit mündlich überliefert, ehe sie kodifi
äert wwden. Welch ungeheueres Material an Wissen ist in der Vormischna-
«nd vortalmudischen Zeit mündlich übertragen. .

Das gibt es heute nicht mehr, und ich sagte, wir können uns von demWesenjiner solchen ÜberUeferung keine rechte VonteUung mehr machen.

5m 11*!^
alleiniger Ausnahme der Deszendenz des Confucius, dessen direkter Nachkommeim Mannesstanun heute noch ab Prinz Koog in Ouna lebt der tML

'^"^"'"^
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Aber dennoch erleben wir die Existenz dieser Uberfieferung noch heut^ und
gerade in genealogischer Beziehnng, tagtäglich und taosendfiltig um uns. Wir
gelben nw achtlos daran viMrfiber.

Idi verweise auf die Kohanim und Leviten. Ja, woher wissen diese Leute,
daß sie Kohanim und Leviten sind? Nicht einer von ihnen kann ein Ge-
schlechtsregister dafür beibringen.

Im Jahre 70 unserer Zeitrechnung wurde der Tempel vmiidhitet. Der
Tempeldienst, die Priesterordnung, die Geschlechtsregister, die sorgsam geführt
in den Archiven lagen, alles ging zugrunde. Und trotzdem gdien Menschen
heute zu Tausenden unter uns rinher, die behaupten, sie wären Kohanim und
Leviten. Durch 1900 Jahre nunmehr pflanzt sich die Überlieferung fort vom
Vater auf den Sohn. Eine Tatsache von staunenswerter Größe. In keinem
anderen Volk gibt es eine derartige Tradition. Wenn man das betrachtet, dann
kann man auch die 500jährige ÜberUeferung der Charhip-Familie gelten lassen.

Das soU nicht gesagt sein, damit hier um jeden Preis eine bis heute
reichende König David-Deszendenz geschaffen wird. Ich führe hier nur einen
Faktor an, der beachtenswert ist. Sich für oder wider ihn zu entscheiden, bleibt
jedem überlassen.

Läßt man aber diese Charlap-Überlieferung gelten, dann haben wir in
Wirklichkeit eine Deszendenz vor uns von König David bis auf die Jetztzdt.
Das ist eine Tatsache von derartiger Binzigarti^Kit, dafi sie verdient in der
Geneatogie, in der jüdischen, wie in der allgemeinen Historie weitestgehemtete
Beachtung zu finden.

Mohelbuch aus der ostfriesischen Gemeinde
Weener.

Von Max Markreich. (Schluß.)

39- 24. Marcheschwan 5631, 18. Nov. 1870: Simchah ben Isachar Van Oss
in Lingen.

40. 22. Tebeth 5631, 15. Januar 1871: Elieser ben Mose Löwenstiein
in V/eener.

41. 24. Tebeth 5631, 17. Jan. 1871: Mose ben Nathan Polak iq Weener.
42- 12. Adar 5631, 5. März 1871: Elifeser ben Abraham haKohen in Weener.
43. Purim, 14. Adar 5631, 7. März 1871: Mose ben Zwi V a n W i e n in Leer.
44. 24. Nissan 5631, 15. April 1871: David ben Isachar haLewi Ries in

Weener.
45- 17- Ijar 5631, 8. Mai 1871: Pinchas ben Michael Gans in Leer.
46. 13. EUul 5631, 30. August 1871: Mose ben Mose in ..... (Das

Kind war 7 Wochen alt.)

47. 18. Tischri 5632, 3. Oktober 1871: Elieser ben Mose S c ho 1 1 in Bunde.
48. 18. Schwat 5632, 28. Januar 1872: Abraham ben Fromm in Rehse.
49. 21. Schwat 5632, 30. Januar 1872: Zwi ben Kalonymus Norden in

Emden (Sohn des Herrn Dr. Norden.)
50. 28. Siwan 5632, 4. Juü 187a: Benjamin ben Nathan Polak in Weener.
51. 26. Tamus 5632, i. August 187a: Jizchak ben Mose De Vries in

Weener.
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52. 25. Aw 5632, 29. August 1872: Eisik ben Jacob Feibelmann in Leer.
53. 19. EUul 563a, aa. September 1873: AMba ben Joseph haLewi Müller.
54. 2. Tischri 5633, 4. Oktober 187a: Jehudä ben Salome Löwenstein

in Weener.
55- 10. Tischri 5633, 12. Oktober 1872: Jehuda ben Coßmann Löwen-

stein in Norden.
56. I. Cheschwan 5633, 2. November 187a: Mose ben Abraham Hieben t-

lieh in Weener.
57. 7. Kislew 5633, 6. Dezember 187a: Mose ben Aron Goldschmidt

in Weener.
58. 15. Adar 5633, 15. März 1873: Kaiman ben Elijahu W ulf f in Geeste-

münde.

59. 8. Nissan 5633, 5. März 1873: Benjamin ben Mose haKohen De Jonge
in Weener.

60. 4. Ijar 5633, 7. Mai 1873: ben Baruch Schönthal in Marienhafe.
61. aa. Aw 5633, 15. August 1873: Uri ben Abraham van der Zyl

in Weener.
6a. 29. Aw 5633, 31. Aug. 1873: Nachman ben F e i b e 1 m a n n in Haselünne.
63. II. Ellul 5633, 3. Sept. 1873: Naftali ben Daniel De Vri es in Weener.

Alphabetisches Verzeichnis der Ortschaften nebst Zahl der Beschneidungen
des Pinchas (Seligmann) des Gumpel (Gottfried)

Salomons: Salomons:
Alte Schanz i

Aschendorf n . .

Bennewolde bzw. Bellingwolde . 4
ß^^g^^ a Emden 3
Bourtangc 5 ^
Bunde ^

I Geestemünde «
Flachtweede 2

p^^^^i^ 2 Haselünne 2
Jemgum ^
Lathen ^
Leer 7 • • • ! . ! .

!

^

• • 2 Lingen .wen 2 Marienhafe r
Neuschanz
Oldersum ^

^

Papenburg ,5
Reda

, . j

Remels j^ : : ; : ; : : : ; : : : ;

•
•

:
«

wX « 35

Winschoten
j
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132
63

Alphabetisches Verzeichnis der Familiennamen mit Hinweis auf vorstehende
Register (A-Seligmann, B-Gottfried Salomons)

Alexander (A 73)
Arends (A 120)
Arons (A 71, B 24)
Auerbach (B 11)

Ballin (A 8)

Baruch (A 75, 123)
Beenima (A 35, 49, 58, 95, 119)
de Beer (A 66, 115)
Beritner (A 13, 26)
Cohen (A 21, 27, 31, 80)
van Dyk (B 29)
Feibelmann (B 16, 25, 52)
Frank (A 54, 78, 92. B 33)
Fromm (B 2)
Gans (A 23, B 23, 45)
Gerson (A 24, 56, 60)
Goldschmidt (A 5, 44, 84, B 57)
Grünberg (A n, 17, 120a, B 9)
Hammerschlag (A loi, 114, 127)
Hartog (B 28)
Hes (A 52, 57, 62, 76, 77, 83, 90, HO,

III, 113, 118, B 3)
Hesse (A 16, 28, 40, 41, 46, 108)
Hichentlich (B 56)
Israels (A 36, 42, 47, 69,94, 104, 130)
Jacobs (A 61, 74, 81, 82, 87/89)
de Jonge (B 21, 59)
de Jung (B 34)
Kaltschmidt(-Goldschmidt ?) (A44,84)
Lazarus (A 37, 96, 116)
Levi (A 72)

Löwenstein (B 4, 17, 19, 38, 40, 54, 55)

Markreich (A 20a, 45)
Meyer (Abraham) (A 93, 122)
Meyer (Jacob) (A 34, 53)
Meyer (Jechiel) (A 70, 103)
Meyer (Kalonymos) (B 8)
Mindus (A 59)
MüUer (A 25, B 31, 53)
Norden (B 32, 49)
van Oss (B 39)
Pels (A IG, 12, 79)
Pinto (A 128)
Plettner (A 65, 107, 124, B 18)
Philippsohn (B 10)
Polak (A 55, B 41, 50)
de Pool (A 39)
Ries (A 105, B 13, 44)
Rosenberg (B 27) .

Sachs (A 85, 98, 117)
Sak>mons (A 126, B 35)
Silberschmidt (B 5)
Schönthal (B 60)
Schott (B 47)
Stein (A 100)
Stockfisch (A 20)
de Vries (A 68, 91, 112, B 6, 7, 51, 63)
Watermann (A 38, 50, B 22)
Weinberg (B 12)

van Wien (B 30, 43)
Wiesenfeld (A 32, 43, B 26)
Willner (A 67)
Wulf (B 20, 58)
van der Zyl (B 61)

Noch ein Königsgeschlecht aus Davidischem
Stamme

!

Von Erich Prenthal, Bremen.

Die Abhandlung des Herrn Arthur Bab in Nr. 29 der Mitteilungen ver-
anlaßt mich, auf folgende Angaben hinzuweisen, die ich teilweise ^WeseiMkuik.
Aus der Kaukasischen Welt" entnehme.

Die uralte Dynastie der Bagratiden behauptet seit jeher, von Köni? David

S«if!LT'*o i**«"™ Z:
^«»^ - abzustammen. Urias, ein hethitlscher

Fotentat in Palistina, gehörte zu einer Ideinen asiatischen Völkerschicht die in
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Beziehung zu den Georgiern stand. Der oströmigctae Kaiser Konstantin
(10. Jalirliundert) Imoiite nadi seinen Aafzeiclinungen bereits den Anspruch
der Bagratiden auf die Abstammung von David. Wahrscheinlich ist das Ge-
seUeeht, dessen Abkömmlinge noch heute leben, karthwelischer Herkunft,
wobei jüdische Beziehungen durchaus nicht ausgeschlossen sind, da gerade in
den Gegenden am Schwarzen Meer seit altersher Juden sitzen. Aucli im Kau-
kasus gibt es bekanntUch Bergjuden, über deren Hericanft noch keine vdUice
iilarheit herrseht.

^
Der bekannte Genealoge Forst de Battaglia führt in seiner neuesten Ab-

handlung „Das Geheimnis des Blutes" eine Ahnen-Tabelle an, in der u. a. eine
Bagratidin schon um 600 nach Christi genannt wird. Die Bagratiden fährten
zeitweise den Titel „König der Könige", da sie oberste Herrscher verschiedener
Einzelreiche im Kaukasus waren. Vetschiedentlidi unterzeichneten sie inpoht^^n Dokamenten sich mit pomphaften Titulaturen, wie u. a.: „Der Un-
besi^glmre, Der von Jesse, von David und Salomen abstammend", oder: „Wir
der Gekrönte Gottes, Sohn des Bagrat aus dem Stamme Jesses, Davids und
Salomons". Die Bagratiden gehen nachweisbar im Weibesstamm auf die alt-

*

persischen Sassaniden und Arsakiden zurück und waren fiber mongolische
Ehen mit altchiuesischea Herrschergeschlechtern versippt.

könnte die Frage aufwerfen, welche Ursache sie schon vor tausend
Jahren hatten, ihre Abstammung gerade auf König David zurückzufühien,
wenn dem nicht gewisse Tatsachen zugrunde lagen. Die Nachkommen von
König David haben sich sicherlich stark verbreitet, und die Sage von dem
Ursprung der Exilarchen aus dem Gesdileeht der Bostanäis (siehe Graetz und
Dubuow) wonach durch einen persischen König alle damals lebenden Nachkommea Davids getötet worden sind bis auf einen, der Bostanäi genannt wurde
braucht nicht wortlich genommen zu werden. Wahrscheinlich handelt es sich
damals, sofern man diese Sage überhaupt historisch nehmen wilL nur um die-
jenigen Nachkommen, die in Babyton wohnten.

Wie schon oben erwähnt, sollen heute noch Nachkommen der Bagratiden
im Kankmus leben. Aus neuerer Zeit bekanntgeworden ist Fürst Bagration
(Tolstoi, Krieg und Frieden), ein sehr tüchtiger Heerführer, der unter Suwo-
roff gegen Napoleon I. kämpfte. Wesendonk erwähnt einen im Weltkrieg ge-
fallenen Fürsten Bagration-Muchranski, der eine Tochter des Großfürsten Kon-
stantin zur Gattin hatte, also ein Verwandter der Zarenfamilie war.

Einer meiner Bekannten, Dr. Margis, erzählte mir nach dem Kriege, er
hatte einen „Baron Brandt, früher Gouverneur des Kaukasus", kennengel^t.

xLiZ ^
\?

* l^^Sr^y^^m zur Frau hatte. Das stimmt mit den obenerwähnten

IT ^".f^'VF T?* Behauptungen der

Sf^w^"! "Sf
Abstammung von König David älter und wesentlich besser

Sü^Jl*,
«iMchcn Ansprüche der Königin Viktoria von England oder

des Abessinischen Herrscherhauses.
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Die 60 häufigsten jüdischen Familiennamen.
Von Georg Meyer-Erlach, Würzbuig.

Das Gedenkbuch der deutsdien Judenheit „Die jüdischen GefaUenen des
deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen
1914—1918" führt insgesamt in dem Abc -Verzeichnis 10 623 Namen von Juden
auf, es gibt somit eine sehr schöne Möglichkeit, die häufigsten deutschen
Judennamen zu ermitteln. Es lu>mmen vor:

1. Uvy 183, Levi 63 (außerdem noch 26. Hertz 7, Herz 38 .... zus. 45.
34 Lewy, 1 Lewi, 1 Lewie), zus.

(23,2 pro Mille) 246.
2. Maier 14, Mayer 71, Meier 8, Meyer

130, zus. (21 pro Mille) . . . 223.
3. Cohn 1 67, Kohn 15 (außerdem noch

29 Cohen) zus. 182.

4. Gahn 27, Kahn 113, Caen 1, Kan
1 (außerdem 4 Cahen, 1 Kahan,
4 Kann) zus. 142.

5. Stern H4,
6. Wolf 47, Wölfl: 65 (1 Wulf)

zus. 112.
7. Straus 7, Strauß 97 . . zus. 104.
8. Rosenthal 96, Rosendahl 1 zus. 97.

9. Goldschmidt (nur diese Schreib-
weise kommt vor) 84,

10. Haimann 2, Haymann 2, Heimann
33, Heymann 45 zus. 82.

11. WeU 56, Weiü 11, Weyl 6 zus. 73.
12. Rothscfaad59, Rotschild 13 zus. 72.
13. Hirsch 71.

14. Baer 34, Bär 11, Baehr 1, Bahr 8,

Beer 3, de Beer 2, Behr 10 zus. 69.
15. Lewien 2, Lewin 67 (außerdem

5 Levin) zus. 69.
16. Salomon 65.
17. Adler 64.
18. Kaatz 2, Katz 60 ... . zus. 62.
19. Rosenberg 62 (daneben nur 3 Ro-

senberger) 62.
20. Marx 61.
21. Simon 60.
22. Kauffmann 3, Kaufmann 54

(1 Kaufherr) zus. 57.
23. Franck 4, Frank 51 . . zus. 55.
24. Löwenstein 37, Loeweustein 18

zus. 55.
25. Rosenbaum 50.

27. Oppenheimer45 (Oppenheim 23) 45.

28. Jacobsohn 32, Jacobson 6, Jakob
söhn 6 zus. 44.

29. Moses 44 (Mosse 2) 44.
30. Neumann 42.
31. Bloch 40.
32. Schwartz 5, Schwarz 35 zus. 40.
33. Marcus 16, Markus 23 (Marcuse

5, Markuse 2, Markusy 1) zus. 39.

34. Weinberg 38.
35. Jacob 18, Jakob 19 . . . zus. 37.
36. Loch 14, Uib 18, L5w 4,

Loew 1 zus. 37.

37. Stein 37.

38. Lewy 32, Lewi 1, Lewie 1 zus. 34.

39. Gutmann21,Guttmannl2 zus. 33.

40. Joseph 33.
41. Schlesinger 33.
42. Löwenthal 18, Loewenthal 14,

Löwendahl 1 zus. 33.

43. Baum 32.

44. Müller 32.

45. Nathan 32.

46. Aaron2, Aron27, Ahron2 zus. 31.

47. Goldstein 31.

48. Friedländei 30.

49. Hirschfeld 30.

50. Israel 30.
51. Lehmann 30.

52. Seelig 24, SeUg 5 .... zus. 29.
53. Blumenthal 28.
54. Schloß 28.

55. Sommer 28.

56. Abraham 27.

57. Werthebner (Wertheim 24) . . 27.
58. Goidmano 26.
59. Reis 12, Reiß 13, Reisz 1 zus. 26.

60. Seligmann 26.
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Außer den Namenstornieii Uvy and Uvi kommen auch noch 3 Levisohn,
2 Levjson, 3 Levit, 2 Levjta, 2 de Levle vor. Ob Levi und Löwi, Löwe eTnentanmi Zusammenhang haben, kann ich nicht beurteilen; es mag aber hier

^^^^^ erwähnten Loeb usw. (Nr. 36) und Lewy«8W. (Nr. 38) auch noch 3 Löwe, 3 Loewe, 2 Löwi, 3 Löwy, 7 Loeffy, 19 uZ
^
Lyon vorkommen Schließlich gibt es noch folgende Zosaimiienset^ngen mh

w^' 1 Löwenbaum, 9 Lowenberg, 8 Loewenberg, 2 Löwen-

^»nf'l i^r"^^^: \
Loewendorff, 1 Loewenfried, 2 Löwengart 1 Loewen-

haupt, 2 Lowenheim, l Loewenstedt, 1 Loewenstamm, 7 Loewenstern wozudie bereits erwähnten Löwenstein und Löwenthal kominen

J"" Zusammensetraingen, und zwar
je einmal AUmeyer, Hoffmeyer, Klarenmeyer, Kleinmeyer, Kulemayer, Leh-

ri-'
^""^^^^ Rosenmeyer und 2 Obermeyer. Femer sind hier zu nennen:

LIrM*'"\^^Tl!r' -"^^ Meyer-Gerngroß und Meyer-Cohn, je 3 Meyerheim

v?el MeÄn ' ' ' Meyerstein, 1 Meyerowitz, 2 Meyers «nd'^eber

Rn«P^*h-7J!" T?^^^ «iWreichen Rosenbaum, Rosenberg und

m^Sj Rnü S"'
Rosenbund, Rosener, Rosenmeyer, Rose^

Z^t f R T' . !.'f

"
'o'"'

u ""'^ ^«'^"^ Rosenblatt, R^sendorff(neben 5 Rosendorf), Rosenhaupt, Rosenheim, Rosenhdmer, RosentawiT

Sidf iLl?.-^'*''"^
genannten 62 Rosenberg), Rosenfelder (neben 21

R^Üifc Rosengarten; je viermal: Rosen, Rosenblüth undBoseabusch; femer 6 Rosenstein und 8 Rosenstock.

nioh."^'^
^'^^^^ ®® verschiedene Zusammensetzungen - abernicht so viele wie man vielleteht erwarten möchte: Goldschmidt Goldstein und

r^üZ:"o'V5?,il"^^ "«^h 2 Goir3 Goldtch ?2

K^'-?*f5*''
^ Goldenberg, 1 Goldfarb, 2 Goldfeld 2 GSheider

1 2 Goldstrom, 1 Goldstticker, 1 Goldtree und 1 Goldwe n Fc«^'
2 Silber, 2 S.lberbach, 7 Silberberg, 1 Silberberg-Lehmann, 21 äbe^ST
Lrfs7eh\„"t; ^'"'^^^^^ MetaUesind%«beUebt/neie„ nC^^^^berg stehen drei Eisemann und zwei Eisenberg. Edelsteine sind selten als

ieJl^E^!?
Rt»W«8 ein. Smaragd, Saphir, Topas, Türkis, Opal sucht mLn

2?!^^^ P ?f ^''^'^^ 1 Perlhoefter, 1 Peilinsky^), 2 Peri"mann ), 4 Perlstein
' ) und ebenso viele Edelstein. -

..„H
**** ^"«»W jÄdlscher Familiennamen ab- sie

Uub wirV^nh^rW^^'T^ ^''t'^
^"^ "'^^^ einmal We^'

rsmd^Wri^^nm w^^'"!^*''^
VVeinstock, Weinthal und Weinzweig;

tZfTäTWeinstdn^'^^^^^
Weinhausen; drei Weinmann, 4 Weif^

m ^Tl'IS^ von den 32 Müller nicht häufig; es

fsSZi^Äf i J«?"«?
viele Bauer, aber nur 6 Schmidt i^ben

1 oeamm nnd 3 Schmitz, 5 Schneider, 3 Schreiber und 1 Schreiner.

') An«, der Red. Aile die« dörften ka« «lÄ z«ganm»nWUw
&02

Von den Herkunftsnamen m5gen noch einige genannt sein, die z. T. viel
weniger häufig sind, als man anzunehmen geneigt ist; so kommen z. B. nur
1 Bayer und 1 Beyer, 1 Leipziger, 5 Schwab, davon allein 3 aus Rimiiar,
3 Schwabe, 2 Schwöb, 3 Würzburg (aUe 3 aus Hamburg), 3 Würzburger, 3 Ham-
berg, 1 Hamburg, aber 24 Hambiuger vor. Hier sind auch die Nebennamen zu
Frank zu nennen, nämlich 1 Pranke, 7 Praenkel, 13 Frankel, 6 Frenkel und
7 Franken; ferner 19 Danziger, 24 Lichtenstein, 4 Mannheim und 8 Mannheimer.

Wolf, Strauß, Hirsch, Adler, Katz und Löwe sind bereits erwähnt; außer
ihnen gibt es noch 18 Fuchs, 21 Haas, 5 Haase, 1 Hase, hierher gehören noeh
2 Rindfleisch, 5 Rindsberg und 1 Rindskopf; sowie 5 Henle.

Es gibt 22 Alexander, 25 Gottsehalk, 20 David neben 17 Davidsohn, 18
Priedmann, 12 Koppel neben 3 Koopmann und 1 Kopmann; 21 Michel, 18
Mendel, 2 Mendels, 14 Mendelsohn; 22 Blum und 3 Bluhm.

Zu Heimann sind zu nennen: 18 Heinemann, 1 Heynemann, aber nur
6 Heine; zu Selig je 3 Seligsohn und Seligstein; zu Simon 3 Simoni, der typische
Judenname Itzig kommt nur neunmal.vor, ^nsooft Manasse.

Zum Schluß s^en noch eine Anzahl Namen genannt, denen man anmerkt,
daß sie kfinstHch geschaffen sind, vielleicht der Spottlust ihre Entstehung ver-
danken (wenn keine Zahl dabei steht, treten sie nur einmal auf): Altgenug,
Blau, Bley, Direktor, Docter, Doktor, 5 Doctor, 5 Gerechter, 2 Gerngroß,
2 Grün, Gelber, 18 Ehrlich, 1 Karfiol, 2 Blumenkohl, Kimmelstiel, Kuh, Lang-
nas, Liebeskind, 2 Mandelbaum, Mittwoch, Montag, Samstag, Sonnabend, Sonn-
tag, Monat, Monatt, Muskat, Pommeranz, Pfifferling, Pitschpatsch, Redlich,
Schornstein, Schorsch, Schnihof, Schulhaus, Spagat, Sultan, Süß, Süßwein
neben 2 Süßholz und 7 Süßkind, 2 Taubenschlag, 2 Wetterhahn, Wiesenthal,
Wiesengrund, Wochenmarkt, Wohlfeiler, Zion.

Damit sei die Auswahl, die beliebig vermehrt werden könnte, abge-
schlossen. Es sei aber noch ausdrücklich banerkt, daß so auffällige und häß-
liche Judennamen, wie sie ans Galiadea bekannt sind, nicht vorkommen.

Jüdische Familiennamen — deutsches Kulturgut
Von LeopoldMoses, Wien.

Es gibt wohl kaum etwas, was so leicht den Spott der gedankenlosen
Masse herausfordert wie unverstandene Familiennamen. Der Gebildete freilich
wird sich stets vor Augen halten, daß jeder Name etwas historisch Bedeut-
sames darstellt, und eher zu interessanten Untersuchungen als zu oberfläch-
lichem Witzeln Anlaß finden. Wie die Menschen aber im Durehsehnitt nun
einmal sind, läßt sich solches Verständnis für Namen, deren Erkenntnis nach
Epictet das „principium instmctkinis« Ist, nicht von jedermann erwarten; am
leichtesten wird aber die Spottlust noch durch die j ü d i s c h e n Familiennamen
angeregt, die, wenn sie überhaupt schon untersucht oder klassifiziert werden,
doch meist eine wenig geschmackvolle und ganz und gar nicht wissenschaftliche
Behandlung erfahren.

Bei einer solchen Untersuchung ist vor allem festzuhalten, daß beispiels-
weise die heutigen PandUennamea der österreichischen Juden nicht erst, wie
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allgemein angenommen wirü, dareh das Patent Josephs II. vom 23. Juli 1787^sctoffen oder ihre» Trägern willkfirlich beigelegt wurden. Diese Familien-
^""^'^^'^ «*^hon Jahrhunderte vorher ge-bränchMch und eingebürgert und bei Kaiser Joseph hatte es sich nur darumLhandelt, die bis dahin variablen Namen zu fixieren, da es Ws dahin ^^^fnubheh gewesen war, daß eme FamlHe, die beispielsweise auslSeSb^f^chX pi^i: ,^reßb«rger*^ führte, während dTeselbe Famihe, wenn sie dann einmal ihren Wohnsitz wieder aus Wien nachonem anderen Orte verlegte, dort „Wiener" hieß. Die jüdischen FamHiinnamensind soweit sie nicht als uralte Geschlechtsnamen schon aus dem

,'r'nJ.''!cnr' k''^^''^
Hebräischen oder Aramäisehen einfach dann

n^ch?lT p
«bertragen wurden, oder - i„ wenigen Ausnahmefällen, die abe?nicht als Regel angesehen werden dürfen, wirklich der Laune eines Konskrio^nsbeamten ihre Entstehung verdanken _ echtestes deutsclirKuS^Weiben auch da, wo sie Eigenschaften oder Berufe ihrer ersten Träger än-derten, nicht auf die Juden beschränkt, sondern stehen im deu sehen Ipiach-gebiet allgemein, bei Juden und Christen gleicherweise in GebraSlo findenwir beispielsweise den jüdischen Familiennamen Fellner, der Sen Kfir^Eoder Fellhändler bezeichnet, im 17. Jahrhundert bei einem christlichen MünzSLZr r^^l*^ ""^ zw"eiten^ischen

ZTSSiT^^D Eigenschaft bezeichnen soll, schon 1583 beidem Bürger und Ratsherrn von Mödling Franz G u e t h wieder Diese PemJnsam bei Juden und Christen in der deutschen Vorzeit voi^i^^ N^^starben jedoch bei den Christen oft aus oder gingen in eiiSS^rder deutenKolonisation bedingten Assimih»tk,nspro«ß^ mäTTähZts^ZTällJuden als dem kiinservativeren TeU besser bewahrt wurden

i ^»«^»«^ Juden sind in dieser Beziehung nur noche^a die Bewohner der entlegenen Bergtäler Tirols, bei denen sich nirkwfirdigerweise Familiennamen, wie Stern und siiecel die ^n«^«!
spezifisch jüdisch gelten erhalten haben. Diese NaJ^;'|:'iat gewrhnli^aus Hauszeichen des Frankfurter Ghettos erklärt, sind ebenfall *Tr^e^
etT^Zv^^^ T.'"

Abge^chiedenheft stillefTäler

diWISIS^ I? i?^**"^
'"^^ Ghettos. Schulbeispiele für

ÄÄ^^f?^"* konservierende Kraft des aus Deutschland stanze"den ifidischen Volkselements sind auch die jüdischen Familiennamen Engels.rath H Enge hart), Neurath (= Neuhart oder Niuhart) und Axelrad(zusammengesetzt aus Axel Alexander und rad^hart) SiiL rJ
'Z^ ^ri". V^k^funSlic^e und o Stentauch der judisdie Familienname Allerhand nichts anderes dar a?s eine

^^df dJ"^T^'^""V*^"'^""'^-^^"*^^^^^ Familiennamen geht^^so weit, daß den bekannten Namen GernffrnR pSnM* h.» Ds<i^i««ni. t

Fettmilchschen Aufstand gegen die F^i:i^"u^;S„rn (^^^^^^^^es sich wahrUch nicht etwa um die Annahme des Namenrseiterfines Juden

Go?Sst^n ^ft ^r"^^"^!*'
Quellen liegt auch in dem Namen

hLlpJJ . .
' ^'^^''^ 1290 bei Christen in Frankfurt a Mbelegt ist und den auch 1365 schon ein Christ namens Jakob Mm^ln ta
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Grin^ng b^ Wien tragt. Auch später (1551) finden wir einen Hofkanmer-
kanzlisten Anthony Goldstein, und wenn dann allerdings ein Index des Staats-
archivs im Jahre 1688 einen Jakob Mayer, „Jud zu Goldstein" kennt und ein
Frankfurter Haus den Namen „Zum Goldstein'' führt, so ist dies noch immer
kein Argument gegen diese Geraeinsamkeit der NamensqucUen. Es gibt ja
auch ferner eine christlich-arische, aus der Rheing^end stammende Familie
Mandelbläh in Wien, die als Pendant den JudenfamiHen dieses Namens
zur Seite gestellt werden kann, und auch außerhalb Tirols finden sich noch
bei Adelsgeschlechtern, wie den Löwenstein, Wertheim, Rosenberg usw., also
ebenfalls in konservativem Milieu Namen, die wir sonst nur bei Juden zu
suchen gewohnt sind. Wer dächte nicht an die entsprechenden jüdischen
Familiennamen, wenn man erfährt, daß im Jahie 1492 in Bnimeisdorf N.-ö.,
die Namen Tusent, Strawss, Eysner, Newpawer und Pekh vorkommen.

Ein überaus lehrrefehes Beispiel ist auch der Name S t e i n h o L Schon
im 17. Jahrhundert lebte in Wien ein Moyses Steinkopf oder SteinakhopfY, der
Ahnherr der heutigen Steinhof, und noch früher, im Jahre 1338, gab es in
Frankfurt a. M. eine christliche Familie Steinkopf und christliche Träger dieses
Namens Steinkopf gibt es auch heute noch in Wien. Hier hat wahrscheinlich
im Wege mehrfacher Transkriptktn ins Hebräische und aus dem Hebräischen
wieder ins Deutsehe der Name bei den Juden eine kleine Lautverschiebung
erfahren, während er bei seinen christlichen Trägern unverändert blieb, und
nur in der Umkehrung Kopstein oder Kopfstein haben sich auch jüdische
Familiennamen erhalten, die in ihren Elementen dem Original ganz treu blieben.
Auch die meist gründlich verkannten und als Ausgeburten orientaliscfaer
Phantasie aufgefaßten Namen, die Zusammensetzungen mit „Rosen« zeigen,
sind nicht spes^sch jfidisch. So lebte um 1750 ein churbayrischer Resident
Rosenfeld am kaiserlichen Hofe und ein Wachtmeister-Leutnant von Rosen-
feld war 1719—1720 Teilnehmer einer kaiserlichen Botschaft nach Konstanti-
nopel. Dabei dürfen auch die noch heute in unseren Gegenden vorkommenden
christlichen Famiüennamen Rosenmayer, RosenmiUler und Rosenfekler nicht
übersehen werden, und wenn es einen jüdischen Familiennamen Rosenstingl
gibt, findet er sofort in Paul Rosenstingel, der 1749 Verwalter des Schlosses
Kapuvar war, sein christliches Gegenstück. Auch den Namen Rosenzweig
trägt schon im 15. Jahrhundert ein christlicher Kämmerer zu Erfurt und
schließlich finden wir, daß R o s e n t h a 1 , das übrigens auch der Name mehrerer
Orte ist, auch schon ein christlicher Gärtner des Pürsten Rasuniofäky hiefi und
in den Jahren 1660—1663 ein Dr. theoL Malachias Rosenthal Pfarrer in
Langenlois war.

Gerade dieser Name Rosental zeigt aber auch, woher dieser — wenn man
so sagen darf — Namenschwund bei der christlichen Bevölkerung kommt. Die
Namen resp. die Familien, die sie trugen, wurden oft entdeutscht. So finden
wir schon im 16. Jahrhundert, daß aus dem Geschlechte der Herren von Rosen-
tal, die nicht so, sagen wir „konservativ« deutsch geblieben waren, jener Burg-
graf von Rozmital stammte, der eine bedeutende RoUe in der Geschichte
Böhmens spielte, und es blieben endlich nur mehr die jüdischen Rosental ihrem
Namen treu. Diesen Verschiebungen und Wandlungen entspricht es dann auch,
daß Namen dieser Art ursprünglich gar nicht als jüdisch empfunden wurden.
Sie fallen jetzt auch oft nur da auf, wo sie das einzige »jüdische'' sind, das
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Individuum noch anfwdst, und es wäre andernfalls auch gar nicht denkbar
gewesen, daß Moses Dolnvschka aus Brünn gelegentlich seiner Taufe fum 1 780)
ausgerechnet den Namen Schönfeld und Benjamin Hönig aus Wien aus dem-
selben Anlaß den Namen Bienenfeld annahm, da sonst Täuflinge in ihrenneuen Namen den Bruch mit dem Judentum zu dokumentieren traditeten.

v^ü" "^fT ernstlich forschen, so gilt es vor allem, das

« Sl«^"T*" Namens, seine verschiedenen Schreibweisen (auch
in hebräischer Transkription) zu ermitteln und dann zu suchen, wo der Name— auch in seinen anderssprachlichen Äquivalenten — noch zu finden ist. Etatdann können wirkliche Deutungen geboten und viele irrige Meinungen zer-
streut werden, die selten irgendwo so iippig wuchern wie im Bereiche der
jüdischen Famihennamen. Dann wird man aber auch finden, daß viele dieser
Nanittn ah^ deutsches Sprachgut sind, liebevoll gehegt und gepflegt in iüdi.schem Munde und nur in diesem durch die Jahrhunderte bewahrt

Breslauer Jüdische Meßgäste im 17. Jahrhundert.
Von Bernh. Brilling, Breslau.

II.

Die Besucher des Elisabethmarktes im November 1 696.
Eine der interessantesten Breslauer Judenlisten ist das Verzeichnis, dasder Breslauer Ratsvorsitzende v. Haunoldt auf der Elisabethmesse des

1696 aufnehmen ließ.

«««Jt^^^f *f«^S^"^««"
Beschwerden und wiederholt erhobener De-

nttBriationen der Br^lauer Kaufmannschaft sowie verschiedener Zünfte und

^Z u hI'** ^.''t"'''
^" S«««"«» Judenzählung vetanhißt,die die Rechtmäßigkeit der Beschwerden überprüfen soUte. Es wurde dXr

^ni
bei dieser Gelegenheit («n November 1696) aufgenommenen Judengenau verzeichnet: Herkunftsort, Beruf, Familie sowie sonstige Bemerkunge^

SeÄi^^V** ^*^*?"»«^ «" Meßjudenlisten nicht zu finden sind, uZ
^h^J^ ^^^.r

^^"»'^»engeschichtliches Quellenmaterial darbieten. DeshalbÄse" w^ch?^''^
""^'^ Meßi^lenverzeichnisses besonders

fährlElTMJi^r ''"weflen benutzte
) Breslauer aus

i^S?^^
Meßjudenverzeichnis ist in doppelter Ausfertigung im Breslauer Stadt-ardilv vorhanden. Das Original enthält die Handschrift NNN 466 ( n den.L^sen Judenakten) eine gleichzeitige Abschrift befindet sich in den Koritbuchern der Kaufmannschaft (Boe A 75 S. 48b--64ir

Graetz-Jui,ef/S^^^ 1^88^ ^T^'l 1^? Landrabbinats in Schlesien (in der

dem dle^K^lS/L ^"""^ ö"g-»> von
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Aus dem Verzeichnis — das ich mit der Einleitung des Originals folgen
lasse — geht (ebenso wie aus der Einleitung) die wichtige Rolle deutlich hervor,
die besonders die polnischen Juden im Breslauer Handel spielten, und auf die
ich bereits bei der Veröffentlichung der Breslauer Meßbesucherliste vom Jahre
1685 (s. Heft 24 [1930] dieser Zeitschrift S. 315) aufmerksam genuckt habe'*).
Von den etwa 130 Personen, die teils in Breslau weilten, teils hur zu Handels-
zwecken und kunrfristigem Aufenthalt dorthin gekommen waren, stammten
über die Hälfte (73) aus Polen. Die andere kleinere Hälfte verteilt sich auf
27 Personen österreichischer (Böhmen, Mähren), 19 schlesischer, 3 deutscher
und mehrere unbekannter Herkunft.

Ebenso wie die Li^te d. J. 1685 ist auch dieses Verzeichnis eine wertvolle
familiengeschichtUche Quelle, ganz abgesehen von dem reichen wirtschafts-
geschichtlichen und rein historischen Material, das es darbietet.

Interessant ist an der folgenden Liste — die auch die 3 MeBrabbiner
enthält

)
— noch die Einteilung der Meßbesucher in „Klassen". Ausführlich

wird dies in der zum Original gehörenden Einleitung') ausgeführt, die wir jetzt
vor der eigentlichen Liste folgen lassen. (Orts- und Pamittennamenr^rister
folgen am Ende des Verzeichnisses.)

„Nachdem tit. die Herren Kauffmanns-Bltesten vor (für) sich und im Namen
der gesamten löbl. Kaufmannschaft wie auch unterschiedener Zünfte und
Zechen mehrmalen über die Menge und Damnificierung j der in der Stadt
commorirenden ) Juden geklaget, und sie alle vor Mäkler und Einläger an-
gegeben, gleichwohl aber weder ihre eigene Sensalen') und Mäkler, wenn sie
von einem oder dem andern in spede befraget worden, einige Nachricht davon
zu geben gewußt, no<^ auch die löbl. Kaufmannschaft auf das öftere bei Be-
antwortung der jährlichen Gravamimum*) und sonsten getane Erinnern, Sie
sollten doch diesen oder jenen Juden, welcher ihren so großen Schaden täte und
über die [eriaubte] Zeit hinnenbliebe, benennen uni^ wie ja leicht geschehen
könnte, überführen, diesfalls etwas Speciales angebracht.

Als haben Ihr. Gestr. der Herr Praeses, der Bfirgersdiaft zum Besten und
nur dermaleines so viel (als) mögl'ch hinter die Wahrheit zu kommen, die große
Mühe angewendet, und alle und jede Juden, welche im letztverwichenen Elisa-
beth-Jahrmarkte in der Stadt gewesen, aufzeichnen lassen, hernach eines jeden
Beschaffenheit, Tun und Verhalten genau erkundiget, und sodann dieselben
alle in gewisse Classen eingeteilet; da denn in der l.ten Ckwse diejenigen,
welche bisher auf hohe Recommendatkmes'*) und Vorbitten (PfirUtten) in der
Stadt tolerieret werden mfissen; in der 2.ten diejenigen, welche vor (für) so
genannte Handelsleute und Wechsler passieren; in der 3.ten die Mäkler, in der

» u..
^' B"Uing, Die Bedeutung d. jüd. Handels im 17. JahihHiMtert in:

Schtes- Geschichtsblätter (Breslan) 1933 Nr. 2 (S. 32—38).
") S. dazu Oram, LandraMHoat S. 231.
*) Den Text bringe in aHgemdnea mveraiid^; nur einige orthographische Xnde-

rw^en habe ich daran vorgeiieuMW».
') Schädigung.
") Verweilenden.
') Börsenmäkler.

Beschwerden.

507



4.ten diejenigen welche sich bisher als Einläger (Mieter) wiewohl nicht mit
Wissen und Willen eines Gestr. Rats, sondern heimlich allhier aufgehalten:
und in der 5.ten die bekannten Betrüger und leiefatfertigen Vögel vermerket
und namentlich beschrieben sind. * «rmwn«

Soviel nun erstlkli diejenigen Juden lietrifft, welche auf hohe Recommen
dationes») und Vorbitten in der Stadt geduldet werden, wird eine löbl. Kauf-
mannschaft von selbst vernünftig urteilen, daß es zumal bei den jetzigen
Zeiten, da die Stadt vornehmer Patronum so sehr nötig hat, unmöglich sei, der-
gleichen Interzessionibus

' ) allemal aus dem Wege zu treten, und fehlet es zwar
niemals an genügsamen Widersprechen, die vornehmen Herren aber wollen sich

Kaufmaims^ft bei einem oder dem andern in specie etwas erhebliches zu
erinnern httte, will ein gestr. Rat dasselbe vernehmen

Wegen der andern Juden aber hat ein gestr. Rat folgenden Schluß ge-macht daß w,e voritzo die aufgezeichneten Einläger und Mäkler bereits ausder Stadt geschalfet sind, also hinfüro, zwar in den Jahrmärkten und WoUe-

!fit'^L!
.^^^'^^^g^i'-achter Gewohnheit nach aUe Juden, welche nicht noto-

Ä„^^*'^^? u°^h hereingelassen werden

iftS. Jahrmärkten und Wollescharen aber kein Jude, er sei gleichdn Mäkler oder so genannter Kaufmann hereingelassen werden soll, er bringe^nn entweder Waren zum Verkauten oder 100 Rtlr. Geld zum Einkaufen

Und sollen denjenigen Juden, welche nur unter 200 Rtlr. Geld mitbringen,langer nicht als 5 Tage, und diesen, so 200 Rtlr. Geld und darüber heischhabeMangf» nteht als 10 Tage; nicht minder denjenigen, so geringe Wa e«
"ömer, Wachswinden, Kalb- und Schaffelle und fnderfKteSkeiten zufuhren, solche [Waren] zwar vor dem Tore bleiben, ihren Perwnen")

aber, um selbe zu verkaufen, 5 Tage lang aus- und einzugehn erlaubet sdn
Sc^ninf" fl';

Riiidledern, großen Summen

W^i ''S^^ Waren ankommen, samt ihrenWaren auf 10 Tage lun^ in die Stadt gelassen zu werden unbenimmea ver-

Gestalten auch solches desto genauer zu beobachten, die Herren Com-missarii alsbald bei der Hereinlassung eines Juden die 5 oder 10 TagTsola^ge

reÄer;am T^rT"^ 2^/ ff"
Passterzettel sehreiben y^elZ Z^äl^T

tL« h! u ^^?*/®'«> »»»»«fohlen worden, die Ankunft eines Juden und den

J^'sSS'^^JSS""^ ^ vermerken, wenn die erlaubten Tage ver^Men sind, Achtung geben, und wenn alsdann der Jude nicht von selbst

^^^"^ ^^'^"^ ^^""g Gestr. dem Herrn Pr^i^ anzume den und solchergestalt ihre Hinausschatfung zu befördera
Jedoch wird es mit denjenigen Juden, wetehe aus Reussen, Litauen und

^"„d '1 I!""**'"
entlegenen Orten kommen und rechtschaZe'HaSeute«nd, so genau mcht gewimmen, und ihnen zwar die 10 Tage ebenfalls anbe

**) EmpMdiii^en.
'") Befürwortendes Einsduretten.
") Unzufriedenheit.

Et'Ä'^^i^* a Stern, Der preuß. Staat und die Juden I, 2 S. 386 Nr. 412.
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räumet, wenn sie aber binnen denselben mit ihrer Verrichtung nicht fertig

werden und sich um längere Subsistenz^^) anmefalen, gar leicht dispensieret
w^den können.

Womit ^) auch soviel (als) möglich verhindert werden möge, daß nicht ein
Jude, der in der Stadt ist, dem andern das Geld vor das Tor entgegenbringe,
und dieser hernach unter dem falschen Vorwand, als wenn er das Geld ander-
wärts mit steh hergebracht hätte, sich hereinpraktiziere, so ist überall in den
Toren und absonderUch dem Schames^") Victor*^) — weil doch der Juden
Künste und Practiquen nicht besser als durch ihresgleichen entdecket werden
können, dieser Victor auch den Juden bereits verhaßt und von ihnen in den
Bann getan worden ist, dahero er sich zu (von) ihnen wenig gutes mehr zu
versehen und dahero sich vor Betrug und der darauf unfehlbar folgenden Be-
straf- und Abschaffui^g um so viel mehr zu hüten Ursache hat — emst-
gemessen anbefohlen worden, darauf zuförderst bei Hereinlassung derjenigen,
die sich bisher als Mäkler und Einläger allhier aufgehalten, fleißig acht zu
haben und alle Unterschleife zu vermeiden.

Belangende aber die notorischen Betrüger und leichtfertigen Vögel, deren
Catatogus, soviel ihrer zu dato bekannt sinc^ in dem gemeldeten Aufsatze ent-
halten, und denen auch noch mehr, so etwa ferner bekannt werden möchte,
beigesetzet werden können, so sollen dieselben weder außer noch in den Jahr-
märkten hereingelassen, sondern ihnen die Stadt gänzlich verboten sein und
bleiben."

Nach dieser Einleitung, die im Original die S. 1—5 umfaßt, beginnt die
nach Klassen geordnete Aufzählung sämtlicher im November 1696 in Breslau
hier folgender verweilender Juden. (Fortsetzung folgt.)

Ein seltener FaU städtischer Seßhaftigkeit
In Westfalen gibt es eine Reihe sehr alteingesessener jüdischer Pannen.

Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die Familie Stern in Soest. Sie
geht aus von Süßkind Stern in Frankfurt a. M., geb. 1610. Dessen Sohn,
Jakob Stern, geb. um 1650, geht Anfang des 18. Jahrhunderts nach Soest.
Er war geschäftlich liiert mit dem Hofjuden Jost Liebmann in Berlin.

In Soest erwirbt er 1705 ein stattliches Haus mit großem Anliegen. In
diesem Hause war die FamUie Stern bis 1919 ansässig, also unuaterbfochen
über 200 Jahre.

Wenn man berücksichtigt, wie wenig seßhaft die städtischen Familien sind,
es gehört schon zu den Seltenheiten, daß ein Besitz auf den Enkel übergeht,

Aufenthaltstortdauer.
= Damit.

*) über das „Schaiiunes''amt (das nichts mit dem heutigen „Schames" zu tun hat) s.
B. Brüfif« in: Zeitschrift f. d. Gesdi. d. Juden in d. Tschechoslowakei 1 (Der Präger Scbamnes
in Breslau) S. 139 ff.; II S. 8 ff.

i ä

^0 (Hier ihn s. welter unten im Verzeichnis Nr. 13.
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so liegt hier der seltene Fall vor, daß eine Stadt-Pandlie öber zwei Jahrhundertehinaus aul derselben SehoUe sitzt.
«««uimcrie

^ dem alten, heute noch
««»«ifHchen Hause, im Besitz der Familie ist es aber auch jetzt noch.Es sei bei dieser Gelegenheit auf die Familie C o s m a n n in Essen hin-gewiesen. Diese ist dort schon 1550 nachzuweisen und sitzt hente noch toOrte. Em Zweig der Familie lebt seit über 200 Jahren in Dentz.

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.

W«lfr«;J*^?Jr^nVr^,v^'^
Generalversammlung statt, in der Herr Ernst

«tl«l;I ^ ?
N e u m a n n den Jahres- resp. Kassenbericht er-statteten; die Entlastung wurde erteilt und die Herren Dr. Czellitzer, JosnaFr.edlander Dr. Jacobson, Otto Neumann, Adolf SteJnWo

1 b e und J. Z o n s *
) wiedergewählt. Neu in den Voretand wurden g'ewä?!

Max G o 1 d e
,
Herr Dr. J. K 1 o t z e r

, pralft Arztmid Herr Berthold Bonwitt. ' ^

ff -1. ^""o ^^^^^^Sned wurde auf Antrag des bisherigen Vorstandes derfrühere Posener Stadtrat und erfolgreiche Erforscher der P^«S UlSgeschichte Arthur K i o n t h a 1 gewählt.
fosener uiKal-

hParifnT' ri^^' ^ der „Dichter der jüdischen Familie«

f -^cI-IhL "'i
ausgewählte Kapitel aus seinen Werken vor

V^nS!^^.;f «" Vaters Hand zum erstenmal am
hl^^^c^^ Synagoge wanderte; dann aus dem „Kubinice" einetamorvolle Szene bei Löwenberg, dem Typus der jüdischen Cr^ofeie^
irj'tcht Gebert 't"f ""."r ^'"t^Sa^^endgeseUschaK'fLu^

übte se^n^üten^ 1** wehmütige Uebreiz dieser Gestalt

lind Gäste
^ erschienenen Mitglieder

ah«?!f erwähnten Genealogischen Arbeits-abende haben nunmehr bereits viermal stattgefunden. Im Dezember JanuarFebruar und März jeweils am zweiten Monteg fcimen Ha^ d^ Vo^^^^tzenden durchschnittlich zwanzig Mitglieder zlsama^ ^md bZni^en ^Neueingange in unserm Archiv. In der DezembS^ referie^f7^!?r Nei

^en" ;^ S^n^ÜiL^T'T -««Wedene DeLndeTten%""Le'!iTn

M^^UZ iriXrT^
die Nachkommenschaft von Veitel Ephraim, demmimqiuien Friedrich des Großen besprochen. Ein reger Meinunffsaustauachtalup te sich in der Februarsitzung an das (freilich sfh^n 'riän^^

STiooS'"'^
Buch von Siegmund Mayer über die „Wiem* J^en^i?^bis 1900^; .„ der Marzsitzung an das Referat von Dr.3ng. RichVrd 0 n p e

V

Bi* .T***'
Grabdenkmäler und Friedhofskunst. Wir w^derhole„ die

S^iltsUT^BSTSS*^ Montag eint

kiMM vÄ" """" ^'^ ''"f* "«n Toi entrissM. Wir be-
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Rabb iner-Adreßbuch.
Schapira beabsichtigt ein Adreßbuch aller

Rabbiner in der ganzen WeH herauszugeben und hat einen entsprechenden
Fragebogen v««indt. Auch wir möchten auf die Nützlichkeit eines solchenWerkes hinweisen und geben allen Interessenten, die den Fragebogen etwa
noch mcht erhielten, die Adresse des Herausgebers: Lwdw in P^, Z6I-

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtllcher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten am die Redaktfon «In^

Fragen.
Nr. 213. Wer kennt Nachkommen von Jo-

hanne Lewysohn. geh. 5. Dez. 1^
Worms, Otto Lewysohn, geb.
Worms 2. Dez. 1857, Ottilie Lewy
söhn, geb. Stockholm 1. Nov. 1859,Emma Lewysohn, geb. StoctiMrim
30. Sept. 1861, Bettina Lewy-
sohn, geb. Stockholm 18. April 1863?

S. F. Schlesitiger, Frankfurt a. M.

Nr. 214. Enoch genannt Henri Beer,
geb. 3. April 1815 und Frau Esther,
geb. Davis (geb. 4. April 1825) hatten
3 Kfaider: Alphonse, geb. Paris
3. Okt 1850, Joanne, geb. Paris
12.M9rz 18S2 und Lau re Mathilde,
geb. Paris 29. Jtdi 18S3. Wer kennt
d««n Nachkommen?

& F. Schlesinger, Piankfurt

Nr. 215. Wer weiß Näheres über Rabbi
E lieser Jafte, gest. Berlin 1747,

vermählt mit Machloh Jakob,
Eltern des R. Mordechai Jaffe von
Schwerin und über ihre weiteren Kinder?

Stud. med. Hans Jaff^, Berlin.

Nr. 21Ä. Wer kennt Nachkommen von
Leeser Jaff^ und Jakob Jaffe,
Sohne des Landesrabbiners von Mecklen- 1

bwg-Sdiwerin, Mordechai Jaffe (1740 i

Ms 1813)?
^

Stt^. med. Hans Jaff^, Berlin.

Nr. 217. Wie ist der NMne Fleckeles zu
erklären? Gegenfiber der int Jfid. Lex.
gegebenen Ableitung von „Falk<< lese
ich eben bei J. BrieB (Schädlingen a.
d. ehemaligen Ghettoleben 1838—184»
Bd. II Anm. 3) die Ableitung von „Pe-
rikles" wie Eskeles von Ask^a^ Abkes
von Apelles u. a.

Rabb. Dr. Posner, KieL

Nr. 218. Jeder, der Nachrichten über die
ans BSbiaen stammende Familie
Mauthner gebm kann, wird um seine

Anschrift gebeten.
Hans Jäger-Sunstenau, Wien, Haupt-

straße 140.

Nr. 219. Ein Mordechai J a cob Ma r-
cus lebte 1764 in Hoerstgen. Kr. Gel-

dern; die Familie Marcus ist seit etwa
1608 am Niederrhein nachweislich (in

Rees und Sonsbeck). Nun erwähnt Dr.
Fritz Bär im ProtokoUboch der Clever
Landjudenschaft dnen ,4VMrti%ie8ea*'
Mordechai Jacob Marens. W«' feami
über ihn Auskunft geben, insbräoadece
über den portugieMsefaNi UTBornne
dieser Familie?

^
Louis Marcus, Rees.

No. 220. Wer kennt Vortahren und Nach-
kfHmnen des Franz Ritter von Hauer,
Geologe in Wien, geb. 30. 1. 1822, gest.
20. III. 1899? Ihm zu Ehren wurde 1893
die silberne Hauer-Medaille für Ver-
dimste um die Erdkunde gestiftet.

Rieh. Albert Hauer, Hamburg.

Nr. 221. Angaben erbeten Iber drei In
englischer Kriegsgefangensdoft viv-
storbene und auf der Isle of Man be-
grabene deutsche Soldaten jfidiwAen
Glaubens Frank Hartmann, gest
1. Juni 1915, Hermann Jeschke,
gesL 31. Mai 1916, und Hans Rauthe^
geb. 10. Sept. 1880, gest. 4. Juli 1915.

Reidisbund jüdischer Frontsoldaten.

Nr. 222. Der Name Wallach wnrde meist

zurfickgefOhrt anf „Welsch, Welscher".
Dieser Zusammenhang «scheint un-
wahrsehehdicfa, da wn 18M, afe die jfid.
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Familienmmen festgelegt wwdm, dk
Bezadumag Welscher für Franzosen
keineswegs mdir üblich war. Auch
wäre kaum aus Welsch gerade Wallach
entstanden. Viel näher liegt ein Zu-
sammenhang mit Wallachei und Wal-
lache. Nun gibt es auch den Namen
Wallich und ich kenne einen Fall, wo
Wallich sich in der nächsten Generation
wandelte zu Wallach. Angaben erbeten

fiber dfe Herkunft von Nmnem^
trigem WaUach und WalUch.

Otto Neummn, Bettin.

Nn 223. Wtt kann Andmft geben ib^
Entsttlrai^ des Namras Foerder resp.

Förder bei Juden und über die Her-

kunft solcher Namensträger?
Georg F., Berlin.

Aatw<Hrten.

Zu Nr. 190. Entgegen den im vorigen Heft

ersddenenen Antworten scheint mir
Maschke berzukonunen vom aramäi-

sdien „maschcho", analog im syr., arabi-

schen und assyrischen Sprachgebrauch
ninstadaku^ = Haut, abgezogenes Fell.

Meines Ermessens hat dies mdits zu
tnn mh ^erilsdi Jidisdhem, sondern ist

aO^Eenirin srariäsAes Spnu^ut
Enwt Lewy, Berlin.

Zu Nr. 191. Meine im vorigen Heft er-

schienene Antwort betr. jüd. Gemeinde
Rödelsee in Unterfranlun muß ich

berichtigen. Vot kurzem, Dezember
1932, ist diese Gemeinde aufgelöst
worden und die Liquidation der Ver-
waltung übertragen aut Herrn Leopold
Oppenteimer in Kitzingen a. Main.

Hanns Benario, Berlin.

Zu Nr. 202. Wegen Johann Lipmann,
Apotheker in Naumburg, bin ich mit dem
Fragesteller, Herrn Studienrat Dr. Kurth,
in ausführlichen Briefwechsel getreten,

so daß diese Angelegenheit befriedigende
Erledigung findet

Emst Lewy, Berlin.

Zn Nr. m Bfit der Pandliengescliiclite des
Josef N a s s i

,

Herzogs von Naxos,

und sdbier Tante Gracia Mendez
hat sidi u. su Fnm Jaff^, Mfodien 2
NW, Anbrechtstralle 47, eingehend he-
faßt. Vgl. hierzu sdne in der MenonA
(Wien, 1931) Seite 500—524 erschienene
Studie „Don Joseph Nas«, Henog von
Naxos".

Artluir lürontlial, Berlin-Schmargendorf.

Zu Nr. 206. Die Familie Eichberg ist

jüdischer Herkunft. Sie stammt aus dem
Fränkischen oder Hohenloheschen, wo
es mehrere Orte dieses Namens gibt, so
d<|ß anzunehmen ist, daß die Familie
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ihren Namen davon genommen hat. Hier

in Stuttgart lebte ein Lehrer und Vor-
sänger Bforitz ^^herg, geb. 18. De-
zember 18M in Atorgen^im, gest Stutt-

gart 21. November 1892. Ein anderer
Zweig dieser Familie wohnte in Edel-

fingen bei Mergentheim. Eine Verwandt-
schaft mit der Adelsfamilie v. Sichart

konnte hier nicht festgestellt werden,
vielleicht ist dies durch das Rabbinat
Mergentheim möglich.

Leo Adler, Stuttgart.

Zu Nr. 206. Familie E i c h b e r g ist jüdi-

scher Abkunft; ihr Stammvater war ein

Rabbiner Salomo in Schnaittach, gest.

1767 im Alter von 101 Jahren, von dem
die Familienlegende u. a. meldet, er habe
mit 100 Jahren noch Nüsse mit den
aihnen gdknadrt. OIrabar ist er iden-

tisch mit ton aus KoHn stanmmiden
wg, Salomo Krakau, dessen Amts-
zeit in Sdmaittach 1723—1731 in meiner
Geschichte der J. in der Oberpfalz III,

Kap. 11 ziemlich eingelieiul behandelt
wird. In einer Besprechung meines
Buches im „Israelit" 1909 Nr. 52 weist

Löwenstein auf Grund privater Quellen
hin auf Beziehung der Eichbergs zu R.
Salomo. Hierdurch veranlaßt, trat ein

genauer Kenner der Familie E. mit mir

in Verbindung. Diese Familie blühte

anBer in Sdmaittach auch in Heidings-
fddy GaiUngen vl a. Orten.

BeilffcsnibWner Dr. WeMberg, Regensburg.

Zn Nr. 209. Marie Lahnstein ist Mer

verfariratet mit dem Re^tsanwalt Dr.
Lud¥H^ HeB, GansstnBe 109 A. IHe Ekt
blieb kinderlos. ENe Pa^ie ist mn 31.

III. 1931 aus dem Judentum ausgetreten.

Ottilie (genannt T i 1 1 y) L a h n -

stein, ledig, wohnt ebenfalls hier „Im
Schüie" Nr. 4 und ist am 21. III. 1929

aus dem Judentum ausgetreten.

Leo Adler, Stuttgart.

SchrifUeitaug: Dr. Arthur Czel litzer, Berlin W 9, Potsdamer Straüe 6.

Druck von August Hopfer, Burg b. M.
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Genealogisches zur Heilpädagogik.
Von Ernst Lewy, Berlin*

Seitdem Bestrebungen zu erkennen sind, die H e i I p ä d a g o g i k zu einer
fest umrissenen, systematiscli durcligearbeiteten Sonderdisziplin auszubauen,
tauchen verscliiedenerorts Fragen um die Oiagnostizierung des HeilzöglingB
auf. Derartige Fragen haben in der heilpädagogiseiien Literatur wiederliolte
Beliandhing erfaliren. Der Frankfurter von Düring') hat scheinbar zuerst
in seiner „Heilpädagogik'', sicher aber in seinen UniversitätsVorlesungen an
der Frankfurter Universität zuerst, diesem Tiiema größere Bedeutung bei-
gemessen. Prof. L i n u s B o p p

' ), der katholisciie Theologe und Jugendkund-
1er in Freiburg, war es, der im Rahmen seines heilpädagogischen Lehrgebäudes
die Lehre vom Zögling, wie er es gut nennt, Typologie des Heilzöglings
als eine Teildisziplin in den Rahmen der GesamtcUsziplin einzufügen sich be-
strebte und damit verscldedentlich auf eine intensivere Beschäftigung mit dem
Zögling selbst einwh'kte. Man wird sich, auch als Jude, nicht immer mit
diesbezüglichen Ausführungen Bopps identifizieren können. Insonderheit
nicht dort, wo er rituelle, zeremonielle, konfessionelle Übung als einen sehr
wesentlichen und gewichtigen Faktor zur Umbildung, zur Umwandlung des
ganzen Individuums während seines Aufentlialtes in Anstalten herausstellt.
Jeder kennt sieher in ethischer Beziehung vorbildliche Menschen, die ihr
ganzes Leben lang allem Rituellen, allem Zeremoniellen, ja allem Theologischen
in Praxis und Theorie überhaupt abhold waren. Professor Friedenthal
zum Beispiel hat dies verschiedentlich erklärt, indem er sagte, Erbanlage mal
Umweltseinfluß gleich Charakter, Konstitution usw. Der Einfluß der Umwelt
sichert bekanntlich nicht immer charakterliche Wandlung des Menschen, so
auch nicfat Gottesdienst und reUgiöse Beschäftigung. Dieses hier durch Bei-
spiele aus heilerzieherischer Praxis zu belegen, ist nicht der Ort.
Wer sidi näher für diese Fragen interessiert, wie überhaupt für Wesen und
Leistungen moderner Anstaltserziehung, sei auf das Heft des mit Recht
beliebt gewesenen früheren Wolziger Erziehungsdirektors Dr. Hans Lu-
binski ), betitelt: „Zwei Jahre Erziehungsarbeit in Wolzig", verwiesen.
Meines Wissens die e r s t e Arbeit, die spezieU uns Juden Interessierendes und
Berührendes zu geben vermag!

Als ich im vorigen Jalire der Anstalt in Wo 1 z i g einen Besuch abstattete,
Wolzig liegt hinter Königswusterhausen (ich bestrebte mich, an ihr erziehe-
risch zu wirken), erzählte mir der Leiter, Herr Dr. L u b i n s k i , eine Reihe
äußerst interessanter Lebens- und Entwicklungsgeschichten andeutungsweise.
Es handelte sich um jüdische junge Menschen, die sich in dieser Anstalt auf-
halten. Ich gewann damals den unzweifelhaften Eindruck, daß dort jeder Fall
nicht allein vom Zögling aus behandelt und studiert wurde, sondern auch nach
Möglichkeit Eltern und nähere Verwandtschaft einbezogen wurden. Wie
weit das realiter gelungen ist, konnte ich in der kurzen Zeit meines Aufent-

*) von Duerinf : Heilpädagogik, Rotapfel-Verlag.- Zürich 1925.

^ Linns Bopp: AUg. Heilpädagogik, Herder. Prelburg 1930.
*) Hans Lnbioski: Zwei Jahre Erziehungsarbeit In Wolzig. Verlag: Berlin-Chariotten-

bnrg, Kantstr. 194.
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halt« und mangels Aktenstudiums nicht feststellen. Mir scheint aber, daß
dort die Feststellungen, die über Eltern und Verwandte gemacht werden. Wenn
Uberhaupt, so von recht lückenhafter und unzureichender Art waren.

I
n Pall machte mich nachher stutzig; man sagte mir von jemand, daB

luZ '17' ^»t«"*«»«*»*L®**"**P"»^ aus, in erzieherischer Bezie-Ä„ 7 /«^? '^^''.^i^^^'' »hätten, während ich nachher durch
feststeUte, daß in dieser Familie etwas nicht in Ordnung war,um mich so auszudrucken. Daß ein Elternteil meines Erachtens vollkom-men ungeeignet ist, jungen Menschen vorzustehen, Helfer, Beraterund Füh-rer zu sein! Also für mich kein Wunder, warum der We das anrdas totund nachher nach Wolzig kam.

^
K^nj!i^u^'^u^u^''\'^'' ^ plastisch sehen, wie wichtig die

Charakters der Eltern und Voreltern eines Zöglings zu Äiner

zur 7.^t /"rVj""^^*^^'" Beurteilung ist. Aber auch, lie w^gzur Ze t darüber bekannt ist, obwohl sich in modernen Anst^ten das un-

Xng ^ ^'^^ ««»-t-S "-^ ^-

Diese Unkenntnis und ungenaue Kenntnis des Familiären, also dessen,was wir Erbanlage nennen, führt erstens dazu, daß Tausende und TaSsende junger Menschen überhaupt gar nicht oder doch nicht von den für siegeeigrieten Anstalten erfaßt werden und zwdtens [viel schwerwiegender],

OlMie Zweifel spielt heute die ökonomische Krise*) eine bedauerlicheund bedrohliche Rolle im Leben des Jungen Menschen, sie bewSkt Sf^teS
übernll

'"'1. Auf-die-schiefe-Bahn-Gleiten. Erfkhrungs^Sirtt a£
stat e V i^'-^S'f"

Fällen, eine gewisse Prädestinatio n zu koS!

Pl^^n f^Ji^.l'^''^''
mit begründet liegt. Und sie liegt immer im

dZnSf A ^ ^ "^""^ Handhabe für den Nervenarzt inde^igen Anstatten, wie für den Heilerzieher, diese unerläßUche und bedeut"same Kenntnis des Familiären der ZögUnge zu ergründen und nutzbar zumachen tur Diagnose und Therapie.
zu

«„.«f/u^^^ "i"
Möglichkeit, derartige Untersuchungen systematischa^teUen, und, wo schon geschehen, ihrer in allen Fällen auch hablLf zuwerden und sie, soweit es möglich ist, nachzuprüfen.

««lonaii zu

ah.r ""^'T^
^•"^^•^^^"^ der Familienforechung eine ganz große,aber auch interessante Aufgabe! Der FamUienforscher ist der amm e i^e^

äuc\ Bir.Va"nÄ^^^^ S™bäumenauch Biographisches und besonders den Charakter von bestimmten In-

f^;; n!!^hfl^^lr."^'*""?!," '"j Allgemeinheit aufzuweisen häbe^

km^n. S i""*'""" r""^
Erforschung des Fachwissenschaftlers

np?rr'
?.^*'""'!^"d^^

'Pä*"-^ Geschlechter festzuhalten.Derartige Forschungen hätten den großen Vorzug der unbedimrten Riehfiir
keit, Objektivität, Unverfälschtheit.V„ wiU ja^ketae ^S^^^SLÄnoder gar dadurch jemand zu einem „Kopfe« zaubern!

öescnreiben

*) Der Füm: „Der Weg ins Leben' demonstriert das deutlich.
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Oftmals würden und werden derartige Charakterbilder in Einzelheiten
sich sogar widersprechen. Dennoch hat der Heilerzieher, der Für-
sorger und der Arzt eine sehr große Pflicht, derartiges Material zu sammeln
und in sinnvolle Beziehung zum Gesamt- und Spezialeindruck, den er vom
Zögling gewonnen hat, zu bringen. Dami wird oftmals ein kausaler Zusammen-
liang zwiselien Anlage vnd Verwahrlosung, der nur in der Luft lag, mit
grofier Wahcseheinlichkeit, ja nicht selten mit Bestimmtheit zu eruieren
sdn").

Welch ungemein segensreiche Einwirkung die Kenntnis des Familiären
seitens des Arztes oder Erziehers auf den Zögling haben mufi, ist klar.
Aber auch das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, Erzieher einerseits, Zög-
Hng anderseits wird dadurch gestärkt werden, ja oftmals überhaupt erst
angebahnt werden können. Der Zögling wird etwas selbstbewußter und wird
unwillkürlich fühlen, der und der Arzt oder Erzieher versteht mich jetzt
(besser). Aber auch der Zögling sollte, sofern es der Arzt oder Erzieher iür
geraten hält, derartige Charakterbüder in die Hände bekommen. Ich glaube,
n 1 c h t zu weit mit meiner Behauptung zu gehen, wenn ich sage, daß durch
derartige Feststellungen ein sehr günstiger Einfluß auf die ganze geistige und
seelische Verfassung des Zöglings ausgeübt werden kann.

Alle diejenigen, die sich mit Familienforschung befassen, müßten es als
ihre Ehrenpflicht betrachten, s o b a 1 d sie etwas Persönliches, Biographi-
sches finden, dieses einer Zentralstelle zu fibemdtteln, wenn es sich «m
jüdische Personen handelt, zweckmäßigerweise an die Gesellschaft für
JfilHsehe FamiUenforschung in Beriin. Diese Zentralstelle hätte von sich aus
die Aufgabe und Pflicht, das einlaufende Material zu s a m m e 1 n , zu o r d n e n

,

zu r e g i s t r i e r e n und auf A n r o r d e r u n g Ärzten, Fürsorgern, Erziehern,
entsprechenden Instituten oder Behörden zur Einsichtnahnie und zum Stadium
zu überlassen.

Aber noch eine weitere Aufgabe wäre sehr wichtig. Es müßten Unter-
suchungen mit dem Ziele, vorhandenes Material zu entdecken, zu finden und
sammeln, angeregt und durchgeführt werden. Hier wäre eine enge Zusammen-
arbeit zunächst zwischen Fürsorgeerziehung^nstalten und dieser Zentralstelle
zu fordern.

Dann ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß vielerorts erst über-
haupt ein Anstoß zu solchen neuen Untersuchungen gegeben werden wird.
Das wird nicht allein der Familienforschung sehr zugute kommen, sondern
auch die Typologie der HeilzögUnge durch praktisches, konkretes Tatsachen-
material befruchten, v

Wieweit der Hausarzt von derartigen Untersuchungen Nutzen ziehen
kann, entzieht sich meiner Kenntnis. In jedem Falle werden derartige Unter-
suchungen dort größten Nutzen stiften, wo es güt, junge Menschen zu ver-
stehen und zu erziehen, für die spezitdle Erziehmigsmaßnahnien in Heimen
und Anstalt^ angeze^ sind.

VgL Zeitschr. f. KinderforsclMuig, Jahrg. 42 Heft 33.
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Breslauer Jüdische Meßgäste im 17. Jahrhundert
Von Beruh. Brilling, Breslau.

II.

Die Besucher des Elisabethmarktes im November 1696.
(Fortsetzung).

I. Classis

derjenigen Juden, so auf hohe Recommendatrones
undt Vorbitten sich hier aumiaiten.

hl*rLh*!f' Müntzjude von Bresslau. - Sein Haus-

^^""m*"'-.^ ^ 8 KJ"der, 1 Christi. Magd, 1 Kne^tSem hebr. Name lautete: Elessar b. Serach ha-lewi. Er ist «üt IMI«Breslau als Lieferant der Breslauer Münze muihwetebar s fiter iS^lSM^Grunwald, S. Oppenheimer n. sein Kreis,'^^^ 19^: ^2^^
^'

Jl*'**l ^i'^.M*'
Hamburger, hat auch mit der Müntze zu thunvor den sonderlich Ihro Exc. der Herr Graf von Schaffgotsch ite^^^Lsogar dass er eher den Müntzjuden als diesen abschalenwoUte

^iS^rlicts^rei'^B "b^^^^^^ !?" ««^ Zlu"
DeuÄrtl.^6em^^^ «^'^ Gern^ Bl. der

Messffäste I Nr \T^^JSS^^ i ' ^- ^o^ie Breslauer

3 m L«hVi
Famüie: Mann, Frau, 3 Kinder, 2 Mägde, 2 Knechte.

*S .
ß'^uder, vor den das hichlöbl Kgl. Oberamt

^*
lühfiT**^^®.®.*^**'' Schwager mit dem Weib und einer großen

Äer~"s^t'^r k;
-«»«Bändiger Name ist: SimönlSOoschler. Seine FamUie lebte in Hamburg, s. M. Grunwald. Hamhnn^deutsche Juden, S. 244, Nr. 859; S. 273, Nr. 2561. ^ Hambm^

mv^VJl^''''''^
(Joseph?), aus Leibnig-) auss Mähren, vor den viel-fältig auf Recommendation Herrn Grafens von Kaunitzens der Herr

oTÄ' t^l T^' .r7
interveiS hat«

S Qfi Nr 9 /• M "^^L*^*^
Rabbiner ... d. Leipniker Gemeinde I (1928)

Ii Tfi ; A o « Mann, Frau, 2 Kinder, 1 Magd, 1 Knecht

Joseph; auf S. 82 b gar: ^yZ^^^ Boe H 75 lautet sem Name S. 52 b: Mayer
In Boe A 75 S. S2b heifit er: Aaron Moyses.
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7. (7.) Berel Meyer, aus Kremsier, durch Recommendation vom Kgl.
Oberamte, besonders Herrn Baron v. Pleuciken; über ihn s. B. Brilling,

Breslauer Meßgäste I Nr. 88.

8. (8.) Davidt Joseph, der Goldschmied von Präge, den sambt seinem
Weibe u. Kindern, dass [sie] hier geduldet werden möchten, ein vor-

nehmer Patron zu Wien recommendiret. (Familie: Mann, Frau, 5 Kinder,
I Magd.) — Sein richtiger Name lautet: David b. Joseph de Herz. Er
hatte zuerst in der Vincenz -Vorstadt gewohnt, war 1690 von dort durch
den Prälaten ausgewiesen worden und hatte sich sdtdem in der Graupen-
straße niedergelassen. (Boe A 75, S. 83 b; S. 52 b.) Er ist 5475/1715 ge-
storben und in Prag beerdigt. (Hock-Kaut'mann, Die Familien Prags
S. 297.)

9. (9.) Mayer Jacob, Griechischer Dolmetscher und Mäkler von Ofen,
vor den das hochlöbl. Kgl. Oberamt anhalten lassen, besonders dass die
Griechen''^) einen Dolmetscher hätten, und diese Leute nicht möchten von
hier weg bleiben. Und ob man zwar zur Genüge remonstriret, dass vor
langen Jahren her ohne dergleichen Dolmetscher alles wohl wäre ver-
richtet worden, hat man dennoch damit nichts ausgerichtet. Wohnet itzo

vorm Ohlauisdien Thw und gehet aus u. ein, und soll denen rmysjdien
Christenmäklem grossen Schaden tun.— Wahrscheinlich einer der Flücht-
linge aus dem 1686 von den Oesierreichern eroberten OJen, ebenso wie
Isaak Ofner, der 1697 gleichfalls vor dem Ohlauischen Tor „bey den
II Breten" wohnte.

10. (10.) Der alte Hirschel von Bendsehin, vor den der durchl.
Prinz Jacob in Polen beim hochl. Kgl. Oberamt einkommen, welcher durch
den Herrn Kanzler Rothenberg ihn recommendiren lassen und bei Herrn
Dr. Schwemlern angebracht worden"). — Identisch mit Hirschel Bendiner,
Schammes '

) v. Lemberg, der im „Goldenen Hirschel" logierte. Laut Aus-
weis des (im Ges. Arch. d. dtsch. Juden befindL) Krotoschiner Todten-
buches, ist seine Frau i. J. 5467/1706/7 in Krotoschin beerdigt worden.
Sein voller Name Ist Hirschel Benjamin. Von Breslau in Leipzig: 1698
bis 1709.

11. (11.) Löbel Hirschel, ein Schneider, von Leibnig aus Mähren, vor
den Ihro £xc. des Herrn Hofkammerpräsidenten Gemahlin, Gräfin von
Brauner und Herr N. Tillegrave, Hofkammersecrefarius inständigst an-
gehalten, dafi er hier geduldet werden möchte, der zugleich auch an Herrn
Bäroi^ V. Neidthardt von Hof aus recommendiret worden, und dieser
gleichfalls vor den Juden bitten lassen, darein man gewilliget. — Über
L. H., den späteren mährischen Schammes in Breslau, s. B. Brilling in
der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden i. d. Tscheehostowakei II & 9 ff.

über den Handel von Griechen in u. mit Breslau s. H. Wendt, Schk^eo und der
Orient (Breslau 1916) S. 133.

Bemerkung am Rand: will eintreiben Schuld, nebst Herz Abraham hier zu dulden.
1M7 Dec.

**) Oker das Amt des „Schammes" als hoher Funktionär der verschiedenen Juden-
sdiaften, der mit dem hentigen „Schammes^ nur den Namen gemein hat, s. B. BrilUng in
der ZeUaehr. f. d. Gesch. d. Joden L d. Tschechoslowakei I & 139ff.
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.1^ f Bassist a, von Präge, hat die Buchdruckerei zu
Dyhrenforth ermietet, reist ab u. zu, sein Weib und Kind aber ist meisten-
teils zu Dyhr.; vor den auch Recommendation eingelauffen, insond^faeit
auch weil er niemanden keinen Eintrag tue. - Über diesen bekannten

fumf40 18%'s '«r«
" ^«»«teschr. f. d. Gesch. u. Wiss. d. Juden-

13. (13.) Victor Schamos von Krotroschin ^, der wegen der Judengenugsam zn laufen u. zu tun hat, von ihnen auch vor einen Verräter ire-scho ten u. in Bann (!) getan worden und von einigen aus d. Kaufmann-
schaft vor einen Partitenmacher gescholten u. gehalten wird, weteherseinem GefaUen nach die Juden hinausbrachte u. sie wieder hereinliesse
womit er aber noch nicht fiberffihret worden, sondern da es geschehen^^r^ J?««**

»»«'"«-h billig abzuschalten .Ire (Fa

M-^^^"*!' u'^'^l ^ ^«^"te in der „Fechtschule«.)
„Mit welchem (Victor) dann auch folgende Juden sich JergUchen, unddass sie Ihme nichts in [den] Weg zu legen begehrten, vor wLhe wwn

arnZ ^^^«f
"»annsältcstens eintreibender Schuld teUsTon

tthl I^i ^VL!"" ^^^^^S»
^"Sleich durch Recommendation vom^obL Kgl. Oberamt, absonderlich von Ihro Gnad. dem Herrn Ober-amtekanzler und Herrn Baron v. Plencken sowohl ihre Personen als de^Weiber u. Kinder hier zulassen zum öftersten Ansuchung «»tan wordendarein Magistratus endtlich consentiret.*'

worucn,

14. (14) Matthes Verling (?), Paradiesäpf el Jude von Zol-
n^l^ u seinen Eidam

J}^->
an«w> nicht hier ist, substituieret. — über die Funk-

j^"40, 8^2." ^'^'"^^^ I^ipzig. Jüd.Gem..BL 1930,

^fiV.^
"^"^ - ^^^^ von Breslau aus:1692 1695. Erwähnt zusammen (1702) mit Dav. Kad^ u. Jakob Gerstel(Breslauer Messgaste I Nr. 199) bei I. Landsberger a.a. 0. S. 274 lYoi

s"B.'^'nra.a O.
-»te „Paradiesäpfeljul^!

RJolt^nli"
^,\\^^'^^^^"l^o»^^^rLissa, wegen dessen pro et contraRecommendationes aus Polen eingelaufen, u. ^geachtet genu^^men

Kgl. Oberamt dennoch din zum öftersten hier zu lassen Ansuchung getan

LUli Jol^^^" - '''' 1692 Schamme? de;

„Z?rm K w '«^«^ ^J^^hel wird weiter unten ge-

1« ?f
(W«"shalt: Mann, Frau, 2 Kinder, 1 christl. Magd, 1 KnechU

18. 08.) Jocheni David, gewesener' Krakau scher Schamosder als wie vorhergehendter (17) recommendiret worden, oiuiffea^trt sJnName in des Michels (Nr. 17) Reeommenda«oiSäÄ
Herrn \?ssfe^'etet**crsttke?Ä ^'^^ ^"''--haft bei

Landsberger, SeSi Ä^^IÄ^i^SS^ ^azu I.

1908, S. 255 ff.

•»•«•wBRÄMi in fwm m ömUmsii d. jud. ht. Gesellschaft VI,
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finden gewesen, wider den im Anfang instehenden Jahres bei dem Herrn
Stadtvogt Hr. Giesche Schuld[en] halber geUaget, und drislier in Stoek
kfHBiiien. — Sein Solln Jaeob Joehem u. sein Eidam Scheu Löbel werden
unten erwähnt.

Ferner sind noch 3 Juden (19—21), welche das hochlöbl. Kgl. Ober-
amt kurz vor dem zu Ende gehenden 1696. Jahre noch länger hier zu
lassen verlanget:

19. (19.) Männel Benedix, Goldschmidt von Grossglogan,
gewährte Goldt und Pagament (^Bmchsilber) in die M^ntze, andere aber
sagen das Contrarium (Gegenteil).— Emanuel (Mendel) Benedikt (Baruch-
Bendit) war ein tüchtiger Münzlieferant; er belieferte die Münze zu Oppeln
1704, die von Breslau 1697, 1704 und 1710. 1710 erhielt er ein Kais.
Privileg, laut welchem er als Münzlieferant 3 Jahre in der Stadt Breslau
wohnen durfte, wogegen die Kaufmannsehaft am 9. Aug. 1710 protestierte.

1701, 1714 u. 1719 von Glogau aus in Leipzig, wo er vieileieht auch mit
Eman. Goldschmidt aus Gl. (1700) identisch ist. Mendel B. war 1688
Vorsteher der Glogauer Gemeinde. Er wohnte noch 1722 in Glogau, wo
er Hausbesitzer war. Es heißt 1722 von ihm: „führet einen Klein Krahm,
ist von wenigen Mitteln". Sein Haushalt zählte dort 7 Personen (Mann,
Frau, 4 Kinder u. 1 Dienstmagd). Seine Tochter Rausche (Röschen) fährte
ein eigenes Siegel (mit dem Wappen eines Hirsches). 1713 aber gehörte
W zu den possesslonierten und vermögenden Juden (zur Steuer-Klasse V
=zwischen 500 u. 1000 fl. Besitz). 1700 wurde ein Vergleich (am 8. Jan.)
zwischen dem christl. Goldschmied Gottfriedt Heiner und Emanuel Be-
nedict Goldschmidt in Glogau (über eine Schuld des letzteren) ab-
geschlossen.

20. (20.) Israel Hirschel von Glogau. — 1689 von Gl. aus in Leipzig;
s. Me0iuden I (1685) Nr. 59.

21. (21.) Hirschel Baruch ein Jubelirer von G 1 o g a u Hirschel
Benedikt. Er wohnte in Breslau, wo er als „der sogenandte Prinz" auch
1722 erwähnt wird (Brann, Gesch. d. Juden in Schlesien S. 236 37). Seine
Verwandtschaft mit dem Glogauer Ahnjuden Bendikt Israel (um 1600)
wird folgendermaBen aufgesteUt: Hirs«hel b. Bendix b. Marcus b. Ben-
dix Israel. Auf der Leipziger Messe von Breslau aus: 1708—11, 23—30
mit Sohn Benedikt, von Glogau aus: 1692 93, 1703 mit kleinem Sohn.

22. (22.) Mehr: Löbel Weiss weiler nebst einem Jungen von
Hamburg, der wegen des Oppenheimers sich hier aufhält, und ab zu
reiset, wie er denn den 12. Febr. 1697 auf der Post mit seinem Schwager
dem Salomon Isaac Polacken nach Wien in dessen Angelegenheit gefahren
und zuvor durch eine Kgl. Oberamtsinsinuation d. d. 23. Jan. 1697 auch
legitimieret, um auf die an die hochlöbl. H. Fürsten und Stände an-
gewiesene 300 000 fl. 200 000 fl. zu anticipiren, wie er denn auch seinen
Schwiegervater, den alten Isaac Polak, nebenst dem Diener von Hamburg
wegen seiner Negotien hier verliesse, darein Senatus gewiUiget. — über
ihn s. AusfuhrUches bei B. Bdlling, Hamburger Juden in Breslau im
Gem..BL der Deutsch-Israel. Gem. Hamburg 1928, Nr. 10, S. 4 5.

23. (23.) Jacob Lipman, der [Vi eh]s techer von Kaiisch, dehn
die Fleischer hier zu dulden [ein]gewilliget. Ingleichen
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24. (24.) Jacob Abraham, der Ausäderer' ) von Kaiisch. — Von
Kaiisch aus in Leipzig 1683, 1693.

Als der durchl. Prinz Jacob aus Polen incognito etliche Tage sieh
hier aufgehalten, und den 6. Febr. 1697 wiederund» abgereiset, hat er den
jungen Herren Grafen v. Seha£fgot8ch aufgetragen, dass

25. (25.) MarcusLöbel, sonst ein Einläger von Woidislaw und
26. (26.) Abraham E zechlel, ein Mäkler von Kaiisch (1698 von

Kahsch aus in Leipzig)

seiner Vorrichtung wegen bis inkünftigen Mitfastenmarkt sich hier
aufhalten mochten, weswegen Magistiatns erheblicher Ursachen halber
solcdbes zu concedlren vermeinet.

U. Classis

derjenigen Juden, welche so genannte Handelsleute und Wechsler sein
sonen, mit denen soll es obiger Verordnung nach gehalten werden.

iiL'^^\*'*"l***'**f'S''*f*'*'*'8«^®"P'«S«'«>n>nit seidenenWahren handeln u. em Behältnis im Pockoyeshoffe haben; weswegen
«nige vermeinet, daB er an gedachtem Elisabethmarkt (im Nov. 16961
nichts sollte verkauft haben, andere aber das Contrarium (Gegenteil) ge-
halten (gemeint). Wie denn auch nach Aussage zweier Christenmälder,
des Rubineks und Kammerers, viel Frauenzimmer verdeckter (=heim.
ich) hinkamen und sich mit ihme unten in einer Kammer verschliessen^en Hinter die Wahriieit aber zu kommen, besonders ob er auch ausser

hL^*2.S ^f*a«fe, könte durch niemanden besser als durch dieHerren Seidenhandler geschehen, wann nämlich durch jemanden sie ver-
deckter (s o.) nachforschen und Achtung geben Hessen. So hat gedachterJude auch einen Rechtsstreit mit Herrn Fiscal Frantzen u. Hemi Attel-mayer, der aber gestorben, teils wegen Ablegung eines Zeugnisses, teils

W^^"'y "^T ^ Appellatkw von Präge vor etlichenWochen seine Sache auszuffihren eingelaufen.
28. Abraham Sachsel von Prag, soll auch bey Philippen Strumpfhändtefii

unter den Hundhausern ein Kämmeriein mit allerhandt seidenen Sad^haben und ungezweiffelt in der Stille auch verkaufen. - IdÄ^^
Abf. Sachs aus Prag (in Lpg. 1694—1704)?

S^S£L^"'^?*^'
"'"^ Rabbiners Sohn von Verona, der sich von Prägef^ihei und sich s ets während auf H. Gottfried v. Schmettau bemff^1686 von Prag aus in Lpg.

^
30. Salomon Joseph von Kempen, ein Pfenlehdlr.
31. Aaron Mayer von Bück in Pommern ein Pferdehändler. 1692 und 1694

32. Jacob Isaac von Poln. Lissa, auch einer [Pferdehdlr.]. - In L. 1685 und1701 von Lissa aus, 1702 in Bresl. erwähnt

S. 226\nml*2"*™'
^ ^ Landmbbinats in Schlesien, in; Graetz-Jubelschrift

Benjail'^lldl'Äii*
Pnu«le«burg) gemeint, woher auch der Dteb Jacob
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33. Jacob Wolf¥ von Reusch-Lemberg, ein Pferdehändler aus Litauen, legte
sich jetzo auls Mäkeln, ein junger Kerl und war etliclie Monate hier im
Goldenen Hirsch. —

34. Löbel Jonas von der Poln. Lissa. — s. 1685 Nr. 146.
35. Löbel Paris, recht aber Porrüs genannt von Präge. — Ldbel b. David

Porges starb 1705 s. 1685 Nr. 63.
36. Samael Boas mit dem Weibe von der Poln. Lissa.

37. Isac Michel, sonst der Weibermann genannt, von Prossnitz, ein Geld-
wechsler, in Lpz. 1698, 1702, 03 von Pr., 1700, Ol, 05 von Bresl. aus.
Vater des Michel Isac, der in Lpg. 1748 von Bresl. aus war. 1710 Liefe-
rant der Breslanw Münze.

38. Moses Löbel von Glogau, ein Geldwechsler, und der bei H. Ettelmayer
zu tun gehabt; weil er aber gestorben, der Jude nicht mehr hereingelassen
wird. 1696 in L. von Glog. aus.

39. Hirschel Benjamin von Bendzin, Paradiesäpfeljude. — Er war von der
Vierländersynode Polens mit der Besorgung der zum SuIÜKothfest be-
nötigten Pflanzen und Früchte beauftragt'''). Mindestens seit 1693 ver-
waltete er dieses Amt, das er noch 1702 besaßt"). In Lpz. 1698—1709.

40. Veitel Munck von Leipnik, ein Rabbiner, im goldenen Hirsch mit Weib
und Kindt. — Einer der 3 Meßrichter, die andern beiden waren die weiter
unten genannten Mendel Marcus von Samosch und Wolf Marcus von
Krotoschin ). — 1716 war er bereits verstorben, denn sein Sohn
Menachem Mendel in L. fügt seinem Namen bereits die Formel für Ver-
storbene hinzu ^^).

41. Loebel David, sonst der dicke oder lahme Löbel genannt, von Krakau
mit Sara, seinem Weibe und Jacob Loebeln, dem Sohne. — 1690 und 97
von Krakau in L. — Jacob Löbel war 1702 von BresL in L.

42. Männel Jacob [Präger] von Prag, mit dem Weib im Pocfeoyshofe, von
dem gesagt wird, dass er die besten Goldiner und ander Geld aufwechselte
und es doch nicht in die Müntzen lieferte, täte also großen Schaden. —
Daß diese Bemerkung nicht stimmt, ergibt sich aus der danebenstehenden
Notiz: „vor (=fiir) diesen und den Veitel Isaac (Nr. 43), weil hiesigeit
Müntzwardeiner

( = Münzbeamter) bitten lassen, sdbte noch eine kleine
Zeit hier zu dulden, bis dass er nur mit ihnen abrechnet, indem er kein
Freund der Juden wäre, hat Senatus (der Bresl. Magistrat) darein ge-
wMgeV*— Verzollte 1678 Kramwaren in Br., wo er sich um 1682 nieder-
ließ. In L. 1697—1731.

43. Veitel Isaac von der Lissa und
44. Männel Scheu von d. Lissa im Pockoyshofe, vor (=«lr) welche der Herr

Lcsehinsky [der Lissaer Grundherr] intercedüwt, sind eben Geldwechsler,

) S. darüber B. Brilüng im Frankfurter Israelit. Gemeindeblatt, 1932, Okt., S. 30 31.

iMA 2 o
5®'' ^' ^""»"g Gemeindebl. d. Israelit. Religionsgemeinde zu Leipzig,

S 3»/l erJSumt
^"^^^ ^"^'^ ^"^^ ^' ''"'^* ^®*®'^*^**-» ^' 274) (Nr. 2)

^oo.^ '2 ?• ^ Gesch. d. Landrabbiiiats in Schlesien (in: Graetz-Jubelschrift, Breslau
laof) ».-A. S». 15.

.11
"1. ']JL""JäoP& fä****LL-J ^ Leipnäker Gemdiide im 17., 18. u. 19. Jahrh. I. Teil

(Mahr.-Ostrau 1988) S. 1»; er wird anch d«Hrt S. 69 imd 75 genannt.

insonderheit wäre der Veitel der Schulmeister darvon und täte der
hiesigen Münze grossen Schaden."

45. Löbel Hirschel von Großglogau, ein Geldwechsler, welcher nichts in die
Münze liefert und also ausser dem Markte nichts nütze hier ist 23. Nov.
1656 lieferte er Süber in die Bresl. Mfinze; 1678 verzollte ein L. H in
Breslau Spezereien.

HL Qassis (46—75)
derjenigen Juden, so vor (=für) Mäckler angegeben worden, welche
ausser des Marktes nicht mehr herein zu lassen, es wäre denn, dass sie
so und so viel Geld und Waren brächten, mit denen soll ob^er Ver-

ordnung nach gehalten werden.

46. Löbel Gerstel, Reschoffer Schanios, mit Weib und Kindt.
47. Isaac Aron von der Lissa. — In I^ig. von Lissa: 1678 u. 1686.
48. mit dem Bruder WoW Aaron von d. Lissa.

49. Moses Joseph, sein Eidam, von d. poln. Lissa. — In Lzg. von Lissa 1675
und 1686.

50. Benedix Wolf von d. Lissa. -- In Lpg. von Lissa 1684—1686.
51. Jacob Jochem, des Krakauer Schamos (Jochem David, Nr. 18) Sohn.
52. Scheu Löbel, des Krak. Schanios (Nr. 18) Eidam.
53. Abraham Hirschel — 1683 in Lpg. und
54. Hirschel Moses, des alten Hurschels von Benschin (Nr. 10) 2 Eidmänner

(= Schwiegersöhne). — Ein anderer H. M. s. o. Nr. 2.

55. Jacob Michel von Kaiisch, der mit des Salomen Schwägern Htisir^t (=pro-
zessiert). — 1684 und 1685 von K. aus in L.

56. Isaac Michel, sein (von Nr. 55) Sohn; sein rechter Name ist: Marcus
Jacob — 1700, 1701 in L.

»««iw

57. David Hkschel von Züiz, ein Erzmäkler, und über den alle Mäkler
schreien; des Stückjudens (Nr. 66) anderer Sohn, vorm Ohlauischen Tor
jetzt wohnend, welcher aber, um dass der H. Landshauptmann v. Chiir-
schwandt u. H. Assistenzrat v. Stember^vor ihn intercediien lassen, bis-
hero coniiivendo aus- u. eingelassen worden, so aber kilnftig gar nicht:
nach (?) bleiben kann ausser dem Markte. — 1681 u. 1684 in L — sein
Bruder Samuel s. Nr. 67.

58. Gerstel Aaron mit dem Weibe [Sara] von d. poln. Lissa. - Er war der
Haushalter des Herz Moses aus Hamburg (Nr. 2); s. 1685 Nr. 241.

59. Männel Marcus oder Markowitz von Samosch, ein Rabbiner (der 2. Meß-
rabbmer, den wir treffen; s. o. Nr. 40), mit Frau und Kind, der mit H.
Freyer u. H. O. Wolffen (2 angesehenen Breslauer christl. Kaufleuten);
soM verkehrt haben. — 1685 von Breslau, 1686 von Samosch und 1697
wieder von Breslau aus in L. Sein voUer Name ktutete: Mendel Sahunon;
Markwitz.

60. Salomon Joseph von KaUsdi;
61. Wolff Löbel oder Rasens (?) genannt; von der Lissa;
62. Hirschel Joseph, des Wolffes Stiefbruder;
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63. Loebel Jacob;
alles (60—63) Geldwechsler.

64. Jacob") Salomon von Pintselioff
te. Mayer Victor von Pintschoff mit seinen 2 Söhnen. — Er hieß „Paga

iiienteniiiayer<<. Seine beiden Söhne Abraham und Victor s. u. Nr 70
und 71. —

„Hierbey berichten die Christenmäkler, dass nocli einige [Juden] sein
sollten, welche an Elisabethmarltte wären hier gewesen aadi liernaeh
hinausgeschaffet worden. Vor weniger Zeit aber liatten folgende Viere
(Nr. 67—70) sich wiederum liier eingefunden, wohneten auf der Freyheit
vonn Ohlauischen Tore, gingen aus und ein [in Bresl.j und wären Erz-
mäkler in Wachs, Inselt und Juchten zu hiesiger Mäkler grossem Schaden
Wegen derer dann Verordnung geschehen, dass ohne Erlaubnis sie nicht
sollten hereingelassen werden als:

66. Hirschel Samuel von Kentsehin der Stfiekjude, so H. Christoph Gebaur
mäkelte, hält sieh jetzo vorm Ohlauischen Tore auf. —

67. Samuel Hirschel sein Sohn — der 2. Sohn David, s. u. Nr. 57.
68. Abraham Jacob von d. Lissa. — In L. von Lissa aus: 1668, 1675—92
69. Abraham Schmerlowitz von Kaiisch. — In L. v. K. aus 171« und 1708

(als armer Mann); „ist d. 27. Febr. mit 300 Rtl. wieder reingelassen
worden'^ "

70. Alir^m Marcus, des Pagamentsmayer Victors Sohn (Nr. 65); s. 1685

71. Victor Mayer, so kein Mäkler, auch Meyer Victors (66) Sohn.
So sagten auch ferner die Christenmflkler, dass Glogauische Juden

Ihnen zwar keinen Schaden täten, aber wohl hiesigen Kaufleuten, wie^n die meisten von ihnen mit seydenen Waren handelten und hier da-Mt hausierten, wflssten sie aber weder zu nennen noch zu überführen.
Philipp Agapi, em [nichtjüd.] Grieche, wäre schon eine Zeitlang hier und
hette mit dem Sachs Juwelier (einem Juden?) einen Prozess, gebe aber
anjetzo auch einen Mäkler ab, wie er denn 3 Handel getan hätte, wovon
die (Brc^J Makler mebt einen H^er bekommen, wohnt in der Fechtschul.

vT untersaget worden, des Mäkeins sich zu enthalten, wo nicht,
und dass noch weiter über ihn geklaget wurde, solle er sich auch von hierwegmachen oder empfindlich gestraft werden. Also würde es auch zu
halten sein mit Gabrielo einem [gleichfalls nichtjüd.1 Griechen mit einer
grossen Nase, der Weib u. Kinder hätte, u. ihm [den Breslauer Mäkleml
auch Eintrag täte, wohnt in der Pechtschuie; diesem ist es [das Mäkeln
auch wie voiiwrgdiendem untersagt worden ^').

72. Samuel Löbel von Kaiisch, ein rechter Betrüger.
73. Löbei Simon von d. Poln. Lissa.
74. David Hirschel v. d. Lissa. - In Lpz. 1679 u. 80 von Lissa, 1681 und

1684 von Bresl. aus.

JS^^David Hirschel von Krotoschin — 1678 und 1693 von Kr. aus in Lpz.

Ursprünglich stand dort: Jockel

Uui m^sJmit
«riecWschen IQkler s. R Wendt, Schlesien und der Orient (Bres-
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IV. Oassis (76—102)
der Judeneinläger, welche ausserhalb des Marktes nicht mehr herein
zu lassen, es wäre denn, dass sie so und so viel Geld u. Waren brächten,

mit denen soll es obiger Verordnung nach gehalten weiden.

76. Casriel, ein Schneider aus Littauen, mit Weib u. Kind.
77. Isaac Storch m auch ein Schneider aus Mähren, mit Weib u. Kind, hat

sich im [Stadt-] Tore Isaac Lazarus schreiben lassen.

78. Wolf Marcus, ein Rabbiner von Krotoschin, der 3. Meßrabbiner. — Nach
M. Brauns Vermutung vielleicht identisch mit einem Sohn des Kroto-
schiner Rabbiners Menachem Mendel Auerbach (Gesch. d. Landrabbinats,
S A. S. 15 Anm. 3). Er ist sonst nicht bekannt

79. Freede Lobelin, eine Judenköchin; ist nfeht hier u. halt sich zu Neu-
dorf auf.

80. Jachet, „welche sich Sara genannt", mit ihrem Manne Jochem, eine
Judenköchin von Zülz.

81. Roehd, eine Judenköehin. — Ffir die Juden waren 4 Köchinnen zu den
Marktzdten bewilHgt worden, von denen eine für die Glogauer Juden, die
übrigen 3 (je eine von Samosch oder Lissa, von Zülz u. von Krotoschin)
(Frau des Krotosch. Schammes) für die übrigen Juden bestimmt waren.

82. Löbel Jacob von Kremsier mit Weib u. Kind. — 1692 von Kr. aus in L.
83. Isaac Jurate, griechischer Dolmetscher von Belgradt (Kollege von Nr. 9).— Vielleicht sind die beiden jüdischen griechischen Dolmetscher Meyer

Jacob von Ofen (Nr. 9) und Isaac Jurate mit den Gefangenen Meyer
Jacob und Isaac Sohnrack (?) aus Belgrad identisch, die 1690 auf der
Leipziger Messe Almosen sammeln wollen u. deshalb mautfrei sind.
(Freudenthal, Le^z. Mellgl^e S. 33:) Mayer und Isaac 0 f n e r wohnten
vor dem Ohlauischen Tor „bey den 1 1 Breten«.

84. Löbel Goldstücker von Präge, mit Weib u. Kind zum Herdain [Breslaner
Vorstadt, heute: Herdainstr.J wohnend. — Identisch ndt „Löwel Jacob,
Jud und Goldstücker<% der sein 1687 in MiUtsch erworbenes Haus scbon
1688 weiter verkauft

85. Marcus Isaac Dreer von Kaiisch, sambt seinem Sohne.
86. Isaac Marcus — s. 1685 Nr. 71.

87. Jacob von Krotoschin, gewesener Beyschlächtiger (= Hilfsschlächter),
mit Weib u. Kind, zum Herdain wohnend.

88. Isaac Abraham von Kaiisch, der Ausäderer; ist den 19. Febr. [16971 her-
einkommen u. von den Fleischern ihm hierzu bleiben vergftnnet woiden.

89. Elias Samuel von Kaiisch. —
90. Nathan Samuel von Kaiisch. —

•) Der Name Storch kommt in der poln. Form Bodan schon zu Beiriiui des 17. Jahr-
hunderts hei Krakauer Juden vor. Wolf Bocian-Popper, gest. 1623 in Krakau, s. WL Balaban.
Dzieje Zydow w Krakowie i na Kazimierzu I (Krakau 1912) S. 177 ff. Nach den Ld^MMeßg^ten von M. Freudenthal gab es um 1700 auch „Storchs" in Amsterdam und HalberstTdt

)
F. Bloch, Gesch. d. Juden in Militsch (Diss. Breslau) S. 66/7. — Eine Familie Gold-

stficker gab es um 1700 auch in Glogau.

525



91. Hirschel LicliteHStadt, Pragerfecher Schammes
) vor welchen weil HV^gs^en von Prag hierher geschrieben, dass e a^i MaSstratum ^Utegd»acht werden hiermit man ihn doch möchte Wer d^nXt Zlconnivendo solches ad interim zugelassen.

"««en, nai man

92. Valtin Jacob, ein einäugiger. —

-

wllZ Wtt^Zi^V**!;.^*" ^' ""'"^^^^ " - Namen seines

A
lassen, ihn hier zu dulden. — 1708 in Lpg

wiSl^fTT' '"^ P^*"- Weib u. Kind auf dem Elbfatirwohnend; [es] ,st in den Toren, ihn zwischen den MarktenX-d"zulasSSverbo en worden. Er verzollte 1678 in Breria« Tatek undlcrZwa^,1693 m Lpz. und 1702 wieder in Breslau
«vraiiiwaren.

^*
a.^lür^/''" Krotoschin, Judenschlächtiger, dem das SchlachtenWisset dem Markte ganz abgestellet worden, ein Wittiber.

fNT^5 u h ^-T ^^'^ Eidam. - Diesen
1k . \ ^

wiederum die Pleiselicr von allen 3 Zünften vergönnet aut gewisse Art u. Weise hier zu schlachten, 7der zi^ e warlenwann sie sich nieht verhielten, wie sie sollten, dass be einem G^trRat«

wdchen" derUhL'n^^/'-^'
Sehamos-), voUer Schulden,weicnen der Lehmann^} inearcerifen lassen, der H. Tilleirrave ah^r

?8 h^'^'^hI^^!^.^ Wien hereinkommen Tat 1;
nm losgegehen, zeit aber, dass er hier gefangen gesessen hat, iiat ihn

98. Israel Hirschel von Leipnig

aÄ**" ™- H-""« (N- 3).

V, Classis (103—125)

S'Ät^^^^^^^^ ^r"^«
»»«trogen oder sich

gehalten u I^lhSl^'-Sfl 1 ^' "^^^ ''^«" **«'^«'*« gemeldet,genauen «. selbste weder in noch ausser dem Markte hereingelissen
werden.

so voriger Jahre nehst seinem Vater den verstorb. H. Oberamtrat

Zeitschi.T± Sesch d"'^' i„*? '^l^
^^^^er Schammes in Breslau in der

über ihn s ausführt bei B BriSSS^iSTSli/Sl"-";! ^^^^^ 139 ff.

W Breslau, in der ZeitsS f d G^h Tj^^n^T^SÄ^^ J"denschaft
Da hier das „Herr" weeeSen is/^l^^^^ ^931, S. 8 ff.- .uden, und ..ar uö, .inen ^efÄÄ^hÄI^
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Mayerhofer u. defunctum Ernst Balthas. Schnäbeln betrogen, desweeenauch Ao. 1696 ein ausführlicher Bericht an das hochlöbl. KgL Oh^t
bchamossen (Nr. 13) wegen ubel ausgestossener Worte wMer die kathol

S^hnM^.^«'?'^^^'' ^""^^^ "i^ht, sondern sein
verpuffet. Dahero der Fiscal wiederum stille geworden,

in rv^T'^^ hinausgeschafft, u. auf ein vieUältiges Anhalten mittenan Ehsabethmarkt wieder hereingelassen, mit dem ernsten Einhaltes T^S
dat mh n-

''''

^'"^l'
fortzumachen, so auch den 12.Sda er m.t Dienern, ungeachtet dass er seine Krankheit vorgeschützet u

rieiSlls'derP^
Glogau; sein (von Nr. 103) Kamerade, dessen sich

berichtet illlZ^ r***' u*?
»"««"««»"»en, aber nichts aus-

S^ctei^n' gJ^^J^u.^"^^ ohngefähr mense Okt. den ent-wichenen Gutfasmuths betrogen nebst Nr. 105; anjetzo aber hält er sichvon« Ohlanischen Tor auf _ s. 1685 Nr. 106. l'723'lebte er is^ri^in Glogau wo er auch ein an die dortige jüd. Gemeinde verpl^det^Haus im Kapitalwert von 183 Talern besass.
verpianaetes

^^^^ von Posen, ein Erzpartiteumacher (= Be-trüger). — 1686 in Lpg. von Posen aus.
^

uZ Li^Z.'- S««er »trogen. _ ,6,9 i„

^tH!*"."
Caphan [von Kalisch], der bekannte alte Partitenmacher

mitten am Ehsabethmarkt auf vieles Anhalten noch wr dieaiiall»^gelassen worden, umb 8 Tage nach dem Muhte »ichwW^ ZZ-packen, mrt dem enwtcB Aiideirten, forthin gar nicht meto irTdie sVa^tRüssen z» werden; non.] er aneh 1696 z«ei Armselige TZ mt Tnch

Jttden (108fF.) betrugen helfen — s. 1685 Nr. 74.
108. Aaron Joseph von Kalisch, der sonder Zweifel b«6^ Liebe willen C^) sichnicht weiter [hatj sehen lassen, um dass er die versprochene Vermint

109. Joseph Aaron (von Kalisch] zwar hier gewesen, aber ans dem Stocke(= Gefängnis) hinausgeführet worden.
öwmäc

110. Zadok Jonas von Posen. ~ 1692 von P. aus in Lpg.

ÄleS;**''
^""'^^ "^"^^'^ E»W„g sich auf.

113. Moses Abraham, sonst Moses Kuh genannt auf dem Fihl«„ a

heute tast volh« ausgeta-lt«, ans Prag stunmenden UvitenSe
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zu der auch der Dichter E. M. Kuh gehörte, ließ sich 1665 in einer Bres-
lauer Vorstadt nieder*").

114. Marcus Isaac, heisst sonst recht M. J. Fabian von Posen, der mit dem
Braunschweigischen Kaufmn. rtoch tttigiret (=proze8^rt), ein tiederlicher
Hund, der einen von des Waldknanns Dienern betrogen, verläset sich auf
H. Wojnnroden Breza u. darf nicht nach Thorn kommen, wurde auch den
18. Dez. 1696 auf inständiges Anhalten des Waldtmann wiederum auf
etliche Tage reingelassen. — 1693 war M. J. Fabian von 3 Adligen, deren
Schuldner er war, nebst Frau u. Kindern ins Gefängnis geworfen woiden;
später aber stellte sich heraus, dass diese ZaUungsunfäliiglKeit darauf
lierulite, dass sein cliristlieiier Sdiuldner, dn Wolfenbfitteler Kaufmann
in Breslau, ihm die Schulden nicht bezahlte; daraufhin verübte der Posener
Woiwode Breza Repressalien an christlichen Breslauer sein Gebiet durch-
fahrenden Kaufleuten. — In L. von Posen aus: 1679, 1686, 1696 u. 1721
(als M. Fabian u. M. Isaac).

115. Meyer Jacob Schuster aus Polen; ist den 25. Mai schon befunden worden,
ihn nicht wieder in die Stadt zu lassen, weil er zu Prag soll sein ver-
wiesen worden.

116. Moses Löbel, sonst Fischer genannt, ein Judenjunge von Stephan.
mehr noch einige andere derg!. liederiiche Vögel, so nicht mehr in die

Stadt gelassen werden sollen. Diese (11 7 ff.) sind von EUsabethmarkt an
bis zu dato, nicht liier gewesen:

117. Samuel Tausig, sonst Samuel Sachs genannt (!!), von Präge. — Ein
Hirschel Tauss von Prag verzollte 1678 in Bresl. Kramwaren.

118. Wolff Picker= Picard oder Pick?
119. Isaac Michei, des Ltssner Schamos Michel Abraiiams (Nr. 17) Sohn.

1700—05 in Lpg., Vater des Isaac Michel.

120. Pineus Joseph, sein Eidam, der 1696 mense Nov. einen Mann von
Schmiedeberg betrogen. — 1704 von Lissa aus in Lpg.

121. Perel Jacob von Kaiisch, ist den 22. Okt. hereinkommen und ohne Passir-
zettel sich wieder davon gemacht, indem er am Elisabethmarkt einen
Kürschner um 30« Rtl. werte Zobeln betrogen u. seihte mitgenommen,
welche er mit grosser Mähe u. dodi 60 Rtl. Verlust aufgewendeter Un-
kosten endlich doch noch wiederbekommen durch des Victor Schamos
(Nr. 13) Bruder, der nebst dem Kürschner ihm nachgezogen.

122. Simon Scheuer von Posen, soll zu Thorn sein gemartert worden; (später
hinzugeschrieben) sitzt zu Berlin in gefänglicher Haft wegen Diebstahls.

123. Israel Frenckel von Glogau und sein Sohn, derFrantzose genannt. —
1725 weilte ein J. Frankel mit Familie in Breslau.

124. Marcus Abraham von Prag,
125. Marcus Lazarus von Prag,

beide Juden sind von der Stadt abgeschaffet wofden, weil sie bey
Johann Müllem 2 Rotten Jnehte gestohlen. Sie sotten nicht mehr herein-
fctosaen werden (Decret. 10. Aug. 1697).

") M. Brann, Gesch. d. LandfaUiiaats in Schlesien S.-A. (Breslau 1887) S. 4; I. Lands-

&^ IwS* &
» Unterhaltung und Belefaning, ed. M. Brann, 46. Jhrgg.,
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Ortsnameoregister zu „Bn
Auras 6.

Belgrad 83.

» Bendsin 1 0, 39, 53, 54.
Berlin 122.

Breslau 1, 113.

Buck(au) 31.

Dyhernfurth 12.

Glogau 19, 20, 21, 38, 45, 81, 103,
104, 123.

Goslar 4.

Hamburg 2, 3, 22, 58, 99.
KaUsch 23, 24, 26, 55, 56, 60, 69, 72,

85, 86, 88—90, 107—109, 121.
Kempen 30.

Kentschin 57, 66, 67.
Koniecpol 100.

Krakau 18, 41, 51, 52, III, 112.
Kremsier 7, 82.

Krotosehin 13, 75, 78, 81, 87, 95.
, Leipnik 5, 6, 11, 40, 98.
Lemberg 33.

Lissa 17, 32, 34, 36, 43, 44, 47—50,
58, 61, 62, 68, 73, 74, 81, 94, 101,
106, 119, 120.

Familiennamettr^gister zu den
Anerbaeh 78.

Ba8S(ista) 12.

Bocian s. Storch.
Dreer 85.

Fabian 114.

Frankel 123.

Garkoch s. Koch.
Gerling (?) 14.

Goldschmidt 8.

Goldstücker 84.

Goschler (= Goslar) 4.
Haber 27.

Hamburger 2, 3.

de Herz 8.

Jurate 83.

Kaphan 107.

Koch 104.

Kuh 113.

Lehmann 97.

Leipnik 11.

Lichtenstadt 91.

Lübschütz (Libschütz) 29.

lauer Messgäste" II (1696).

Litauen 76.

Mähren 77, 97.

MiUtsch 84.

Nendorf 79.

Ohlau 5.

Ofen 9, 83.

Pinczow 64, 65, 70, 71.
Polen 115.

Posen 96, 105, 110, 114, 122.
Prag 8, 12, 27—29, 35, 42, 84, 91,

102, 113, 117, 124, 125.
Prossnitz 37.

Reusch-Lemberg s. Lemberg.
Rzeszow 46.

Samosz 59, 81.

Stephan 116.
Thorn 122.

Verona 29.

Woidislau 25.

Zolkow 14.

Zülz 16, 57, 80, 81, 93.

„Breslauer Messgästen« II (1696).

Markovitz 59.

Münk 40.

Ofner 9, 83.

Oppenhdn^ 22.

Perfliefter 97.
Picker 118.

Fischer 116.

Pollack 22.

Porges 35.

Prager 42.

Rasens (?) 61.

Sabatki 102.

Sachs 117.

Sachsel 28.

Schnabel 104.

Schneider 11.

Scfaurack (?) 83.

Schuster 115.

Storch 77.

Tausig 117.

Weibermann 37.

1 Weisswetter 22.
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Zur Herkunft des Namens „Wallach".
Von M. Back, Gelseiikircheu.

Die Annahme von Neumann in Heft 32, Jahrgang VIII (Dezember 1932)
der Judischen Familien-Forschung**, der Name Wallach könne nicht vonWelsch, wohl abor von Wallache, Wallachei herrühren, beruht auf

brtnm fiber die Herkunft der Worte Wallache und Wallachei. Zunächstmrte bekannt sein, daß die Wallachei (Landstrich im jetzigen Rumänien)
tatsächlich mit romanischen, also „welschen" Volksteilen durchsetzt ist, wie
auch die rumänische Sprache zu den romanischen Sprachen gehört. Grimm
und Kluge sagen denn auch über die Entstehung der Worte WaUachei und
Wallache, daß diese Volks- und Landesnamen die auf dem Slawischen (tschech.— Vlach; ni8s.= volodiu; poln.= woloch usw.) beruhende Bezeichnung Ru-
mäniei^ bzw. des Rumänen seien, daß aber diese slawischen Bezeichnungen
Urerseits auf das althochdeutsche Walh zurückgehen. Von walh, mittelhoch-
deutsch wähle (d. h. Romane, Itaüener, Franzose usw.) hat sich die Ahl^tuuffwalsch, welsch gebildet.

*

Hiernach muß man annehmen, daß der Name Wallach auf aUe Fälle auf
die Herkunft aus einem „welschen** Lande— mag das nun Italien, Frankreich
od^ Rumänien (Wallachei) sein — hindeutet. Soweit dem Unterzeichneten
aber bekannt ist, kommt der Name Wallach bei jüdischen Familien, die ausaem Osten Deutschlands stammen, nur wenig oder gar nicht vor. Dagegen
ist bzw. war der Name häufig bei jüdischen FamUien Westfalens oder aitö den
angrenzenden Ländern, wie z. B. Hannover. Vor mehr als 100 Jahren waren
judische Famdien dieses Namens, wie dem Unterzeichneten bekannt ist und

u ! ^^T^ SubskriptfonsHste in einem alten Gebetbuch festgestellt
ha^ndndestens an 5 bis 6 verschiedenen Orten Westfalens und angrenzender
(>eWete ansässig. Die Annahme, daß die Träger dieses Namens aus der weit
entfernten Wallachei stammen sollten, liegt also nicht so nahe wie die, daß
sie aus dem Westen (Frankreich, Elsaß) stammen.

Herr Neumann irrt auch, wenn er meint, daß die FamiUen den Namen
erst um 1800 bei der Namengebung angenommen hätten. Bei der um 1800 In
Lichtenau i. Westf. ansässigen Fairflle Wallach, deren Nachkommen (Bankier
Krast Wallach) in Beriin wohnen, steht an Hand der Eintragungen über den
frfiheren und den seit der Namengebung geführten Namen fest, daß das da-
malige Familienoberhaupt dieser Familie den Namen bereits vor d^ Namen-
gebung trug.

Der Name Welsch und Welschland war äbrigens um 1800 durchaus,
insbesondere auch in Westdeutschland, gebräuchlich für die romanischen, süd-Mien oder westlichen Länder und Völker, was aus dem Schrifttum der Zeit
(Statt vieler Beispiele wird auf Bürgers „Lied vom braven Mann** verwiesen)
auch hervorgeht. '

Von Interesse dürfte auch folgendes sein: die Familie Back (übrigens
auch aus Lichtenau i. W. stammend), die nach der Fandliengeschlchte von
Livorno nach Prag und von dort nach Deutsehland ausgewandert ist, trug,
als sie im Mittelalter von Livorno nach Prair kam, zu dem Namen Back den
Znsatz V a 1. Audi dieses val = walh, wähl dürfte gleichbedeutend mitwelsch sein.
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Der Zülzer Judenfriedhof,

R.«-f^^"r "^^"'f"
J"denrriedhöle, der durch Jahrhunderte in ungestörtemBesitze der Gemeinde verblieb, so daß die Ruhe der Toten nie gestört

ist der ma ensch am Abhang des sog. Kopietz bei Ziilz belegene „gute Ort«

am Be'SnrJÜ i"/
Gemeindenutgtieder ih« Toten besta«ete„."^War d^ch

Cnnf^^TJ* i
"^"^ *" «'«sau und Zülz die Nieder-tosung gestattet. Aus ganz Mittel- und Oberschlesien brachte man zeitwellig

die Dahingeschiedenen nach Zülz, und so erklärt es sich, daß Vorfahieäsehr vie er heute über Deutschland verstreuter Glaubensgei;,^ aitf^Friedhofe ruhen. Einige wenige der alten GrabsteininscMterSt^JSSt

ZI^^'T- r 1^'?"^ «''„^'^^ ^ Gesamüiste Nu!! WetS^Th
jetzt die Möglichkeit, daß Herr Rabbiner B. Brill in g, der den Lesern wolU-

iuÄ^^ÄST^*',^"? ^'"^^"^^^ '^-»^ lesbaren Grabs eineaufnunmt und durch Vergleich mit Zülzer und sonstigen Judenakten erläutertund vervollständigt. Unsere Gesellschaft kann dies Unterne^n nk^t Ju^finanzieren, doch würde es ermöglicht, wenn Interessenten aus t^s^Le^.
SUScrislr ^«--^^ Wer weiß, wie lan^

Aus Franz Rosenzweigs Ahnensaal.
Von Dr. L a z a I u s-Kassel.

anJl^StJTT''^ 'I?"*'"*
väterlicherseits aus Hohensalza(Inowradaw), in der ehemaligen Provinz Posen, und war seit etwa 120 Jahrenm Kass^ ansässig. Sie war mit der Familie Ehrenberg in Wolfenbütterm!dm t der Familie Maas in Mainz-Kassel durch verwandtschaftUche Beziäung«eng verbunden. Kein Geringerer als Altmeister Zunz hat in eteer^hTseUeS

hreischule zu Wolfenbuttel« Braunschweig 1854, diesem seinem Lehrer ein
5*^*1 i ^^f.l*"

beigefügter Stammbaum führt dfe Ge"

f«^^f 1 ""f ^u?.
}^^^ geborenen Mordechai Jaffe, den berühmten Ver-fa^er des .Lebusch" (gest. 1612) zurück^). S. M. Ehrenberg, geb. 1773, gest

1853, war mit Hennette Maas, der Tochter von Schemaja Ma^ in Kassd. ver-

der Wolfenbutteier Schule übertragen konnte«) uml drei Töchter, von denendie jüngste, Anuihe, sich 1847 mit Louis Rosenzweig, Franz Rosenzwe gSGroßvater, verheiratete. Die Familie Maas stammte aus Mainz, In den dorü^S
») Sein Schfiler Jost hat ihm sein großes Geschichtswerk gewidmet und sorichi in-

'^,^, fTr^''^^^^'^ Skiizen aus meiner trühestfn Jugenc^ " ( Sinm. im"\mit tiefster Dankbarkeit von Um. Er selbst betrachtet sich in seiner Bescheidenhe i m,

r

von'ihm n'^^h V-
"E"ch entzündet haM^ Zwe EnS

tum aS h^vorragende Gelehrte. Victor trat aus dem JuSen-

n »
*

''f'^; w"^- o ^" ausffihrlichen, aber in den Einzelhelten der Nachprutungbedur.gen Stammbaum dieses bervorragendeil Gelehrten (ÄKSr
") Siehe Judisches Lexikon Bd. II S. 275 f.

^ .
u.j.
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Gemeindeakten wird 1697 Moses Maas (Salfeld, „Bilder aus der Vergamren.

f ^^^^ Pendele Maas, Meier M, um
liLlj <™ M., Mayer Feist M.,
Amseliei M^ 1806 Gakriei Peist M^ Emanuel Feist M. und Nathan M. erwähnt.

Samay Maas, gest. 1709

Eisek Maas, gest. 1750

Uli Maas, gest. 1792

Juda Leib Samay Maas (Speisermann) 1746—1821

I I 1

Isaak Rosenzweig, gest 1836 oo Ofitehen Hemriette oo Sam. Meyer Ehreiiberg
I

T 1 L I
gest. 1853

Adam (Ahr.) Levi Louis, gest. 1875 oo AmaUe
I I

Georg, gest. 1918 oo Adele Alsberg, gest. 1933

Franz, gest 1929 oo Edith Hahn

Rafael

^taJ^^^
Stammbaum von Schemaja oder Sammai Maas, geb. in Eschwege

1746 gest. in Kassel am 21. Mai 1821, läßt sich bis auf seinen Urgiofivater
verfolgen. Dieser, der gleiciien Namens mit ihm, starb nadi freundlicher Mit-
teilung von Prof. Pfeimann (Prankfnrt a. M.) dort am 14. September 1709.
bftwe Frau M^ war die Tochter von Feibel Haas und starb am 26. Januar
1727. Deren Sohn, Isak (Eisek Samaia Maas), soll nach Zunz Vorsänger in
Frankfurt am Main gewesen sein. Nach den Akten dieser Gemeinde ist das
indes nicht der Fall. (Freimann verw eist zur ErklSrang des Irrtums auf Hor-

Z n^Sj.^J^^^}'''
Friedhofs d. isr. Gem. m Pfapkfart a. M.« 1901

2lÜ£?^ ^'
^.fH.®**'* ^' *"* ®* November 1750. Isalcs erste Frau, Jitche,TocUer von Jische Scheyer, staib im Wochenbett am 21. Mai 1733, die zweite

1-«* S-R^^ggf" •'»^ Mainzer Stammfamilie Maas in dem 1815 verst. Eisik Chasan
2. i>£!r^r*V*."®" hervorragenden Sänger und Vorbeter aufzuweisen, der 40 JahreUn ^«iste derMalnzer Gemeinde stand. Aus den zahlreichen Grabschriften der Familie

^?'^i2S2^*r.**^ ."^"P'* '^^ Liebenswürdiglteit des Bearbeiters, Lehrer

-iJl- iUff gü*'S®2 Vermittliing von Rabbiner Dr. Levi-Mainz verdanice,

??«?^ " die genealogischen Zasammeidiinge der efaizelnen Familienglieder Unter-

st Säd^Mt ^ Frankfurter und Kasseler Zweig
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Frau, Serche, Tochter von Seligmann Cahn, starb am 28. August 1 745. Isaks
Sohn, Uri Peiß, scheint eine Zeitlang in Eschwege gewohnt zu haben (folgt

aus Zunz a. a. O.). In der Grabschrift seiner Frau dagegen ist sein Herkunfts-
ort mit Frankfurt am Main angegeben. Uri versah in Kassel das Vorsängeramt
und starb dort am 30. Oktober 1792 (s. Grabschr. u. Pfotoliollb. d. Kranfcen-
pflegevereins zu Kassel S. 17). S^e Frau Ranchen starti hier am 16. Mai 1781.
Ein Sohn, Abraham Pinchas Jakob gen. Selig, starb am 29. Tiscnri 5584, eine
verheiratete Tochter Emanuele starb am 12. Thammus 5572.

Von den Mainzer Maas werden genannt außer den schon erwähnten:
Ascher, dessen Sohn Naftali 1706 stirbt. Vermutlich Aschers Bruder
war Salomon, dessen Frau Vöglin 1690 stirbt Ein dritter Bruder war wohl
Naftali Hirz (gest. 1703) und ein vierter Meir (gest. 1704). Hirz' Sohn ist

Mo sehe, dessen Frau Schalle 1724 stirbt. Er ist wohl identisch mit dem für

1697 bei Salfeld Genannten.

Um zum Kasseler Zweig zurücluukehren, so wurde Samai Nachfolger
seines Vaters Uri im Vorsängeramte, unterrichtete femer an der j. Frdschule
in Hebr. Schreiben, besorgte die Gemeindeschreiberei und liielt daneben eine
Oarkfiche. Mit offenbarer Anspielung auf diese letztere Tätigkeit nannte er
sich unter dem Königreich Westphalen „Speisermann". Von seinen Töchtern
heiratete die eine, wie oben erwähnt, nach Wolfenbüttel. Die jüngere, Güichen,
geb. 1788, heiratete Isak Rosenzweig, Franz R.'s Urgroßvater. Ihre beiden
Söhne waren Louis, geboren 1818, und Abraham, g^anntAdam, g^renl826.

Könüen schon die Ehrenbngs und die Maas als echt jüdisdie Häuser be-
zeichnet werden, in denen gelehrte Famölentradition und Gesetzeskunde
heimisch war, so ist dies bei den Rosenzweigs in vielleicht noch höherem Maß
der Fall. Schon der Urahn Juda Leib in Lesslau (Inowrazlaw) trug den Mo-
renutitel und wird als Gelehrter bezeichnet. Sein Sohn Isak Levi, geboren
1795 zu Inowrazlaw, besuchte die Jeschiwot zu Prag (1601—1804) und Less-
hiu. Mit dem Rabbinatsdipiom und vielen Empfehlungen verseilen, b^b er
ekA nadk Berlin, von wo er durch Jeremias Heinemann, den Dezernenten ffir

Sdiulfragen im Kgl. Westphälischen Konsistorium, als Lehrer nach Kassel
berufen ward-'). In Berlin hatte er unter anderem auch bei dem bekannten
Prof. Hermbstädt gehört, der ihm folgendes Attest ausstellte:

„Daß Vorzeiger dieses Herr Isac Levi gebürtig aus Inowrazlaw in Pohlen^
meinen Vorlesungen über Experimentalchemie und' Pabrikenkunde mit aus-
gezeichnetem Fleiß und Aufmerksamkeit beygewoiint und sich soviel gründ-
liche Kenntnisse erworben hat, daß ich gewiß überzeugt bin, er werde, wenn
man ihm die erforderliche Unterstützung angedeihen lässet in irgendeiner
Zeugs- oder Gewerbskunde sehr vielen Nutzen stiften. Solches attestiere ich
demselben hierdurch mit Vergnügen und der Wahrheit gemäß. Berlin, den
19. Julius 1810. Dr. Hermbstädt, KönigL geh^mer Rath und Professor der
Technok»gie.'' — Auch der „Stadtrat und Älteste«^ der Berliner Jndenschaft,
der bekannte David Priedlinder, gab ihm ein vom 24. Julius 1810 datiertes
Zeugnis mit auf den Weg. — In klassischem Hebräisch dankt Isak 1811 dem

^) Näheres über ihn in meinem Buche „Das Kgl. Westphälische Konsistorium der
Israeliten" S. 57 i¥. sowie in meinem noch ungedruckten Werke »Geschichte der Jüdischen
Gemeinde Kassel von 1772 bis zur Gegenwart".
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mid stcUt sein Eintreffen dort in baldige Aussicht. Die Ehe mit Gütchen Maas
fffltft den jungen Gelehrten mit einer Lehrerstochter zusammen. Isak Rosen-zweig ist aber ottenbar auch mit kommerziellen Talenten nieht minder becabtgewesen Wurde er doch auch der Begründer der bedeutenden FaZSkvon Rosenzweig und Baumann in KasseL

m^i»«««»

.^.J^^^J^'^^^^^&John Lev! feaac, genannt Louis, geboren am 1. März
V IL 'Iff'

gestorben am 1. März 1875, besuchte von 1825 bis 1827 die
fer. Volksschule unter Büdinger und trat Ostern 1833 in die Höhere Gewerbe-schule m Kasse ein wo er des großen Chemikers Wöhler Unterricht genoß,

I PR w"f.
""

.I T. vorzüglichsten Schüler der AnstiUt ver-ließ. Wohler attes lert ihm noch besonders, daß er mit ausgezeichnetem Fleißseinen gesamten Unterricht in der theoretischen und praktischen Chemie besucht und sich dann ausgezeichnete Kenntnisse und praktische Fertigkeit er-

SSSLlfSSn^r'-'
späteren Studenten der UniversiÄßen

Geringerer als Liebig mit den schmeichelhaltesten Lobsprüchen.Nach Erlangung des obrigkeitlichen Dispenses vom Verbot der Verwandt-
schaltsehe ist er 1847 in der Lage, seine Kousine AmaUe Ehrenberg hetozu-
tuhren. Als der hochbegabte Mann 1875 in der Blüte der Jahre ins Grab sank,

Idlm^I^?"?
allgemein. Sein Bruder Abraham, genann

t^jf l^
vo«ägMcher Xylograph. Kommerzienrat Georg Ro^enzweig,

gen. am 2. Juli 1857, Louis Sohn, war verheiratet mit Adele Alsberg, seh inAhlen am 9. September 1867. Er entfaltete bis zu seinem 1918 erfolgten Todeeine großartige Tätigkeit tur gemeinnützige Zwecke durch Jahrzän?e Wndurch, die noch unvergessen ist. Sein Sohn Franz war am 25. Dezember 1886
in Kassel geb. und starb am 10. Dezember 1929 in Frankfurt am Main. Erwar j;«rhenratet mit Edith Hahn und hinterließ einen Sohn Rafael.

t}«A A
waren ebenso glückverheißend wie das

u ul
,A"sklang, so überaus traurig. Die wohlhabende Familie, die denHochbegab en abgöttisch liebenden Eltern, das Friedrichsgymnasium mit ve"

standnisvoll entgegenkommenden Lehrern, die skhere Aussicht auf eine glän-

«l^r^f'tHJZ^'''
den Meister seiner Muttersprache, die sich ihm in ihren
"".^ verborgensten Herrlichkeiten, wie wenigen,«^Aw^n hatte, für ihn, den klaren, scharfen, kritischen Kopf ... so begann

^""^ ^''^^^^ ^«"S^ Jahre leidet er, wie Heine in
«einer Matratzengruft, an der rätselhaften Krankheit, von der die Ärzte weniirzu sagen wissen. Nicht woher sie gekommen, nicht ob sie zu lindern, nur daß
sie immer grauenhafter anwachsen, daß sie den letzten Rest von Bewegungs-Ä^***" T2f«*T"*?**» «"«s^e, daß eine Heilung äus-gesehh^n s«. Ein einziges Fingerglied vermochte er zu bewegen, und mitam gab er auf einer Schreibmaschine einen, zwei, drei Buchstaben von iedemWort an. Dazu kam der sprechende Blick seiner blauen Augen und jener
Helfer, der in jeder Biographie Franz Rosenzweigs einen Ehrenplatz einnehmen
wird, seine Frau. Sie las ihm mit unbegreiflicher Steherheit daTwort von denUppen aus den Augen, deutete es aus den angeschlagenen Buchstaben Wie«wer Gedankentapport zustande kam, gleichviel. Er war da
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Die Familie des Johann August Wilhelm Neander.
Mitgeteilt von Dr. N. M. Nathan.

iüH.-^^"' ^^".Sl*""
Kirchenhisloriker Neander (1789-1850), der mit seinem

d^^SJ^J^fJTu-^'^ ^'"^ Hamburger Doktor-
dissertation von Hflde Huttmann, die nicht im Druck erschienen ist. Die Ver-
fa^erin ist dem Stammbaum der Familie des David Mendel nachgegangen, undmit Ihrer Erlaubnis gebe ich die Ergebnisse ihrer Forschung hier wieder.

Deszendenz-Tafel I. Gumprecht Jacob in Göttingen und die Nachkommeo-
schatt seiner Söhne Jacob und Moses.

Tafel 1.

Gumprecht Jacob in Göttingen cx> Freude Moses

Jacob Gumprecht

Gumprecht Jacob,
geb. 1707, gest. 27. Dez. 1802

Moses sen.

*2

w •

s ^

Gumprecht,
geb. 1745, gest. 1789
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Moser Mendelssohn. Wo ist das nachgewiesen?
«wnncrs sioe Be was related to
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Tatel II. Emanuel Mendel Gumprecht, Urenkel des in Tafel I genanntenOumpreeht Jacob und seine Kinder aus seiner Ehe mit Bstiier Qottm^aik.
David Mendel (Neander) ist das achte Kind dieser El».

Tafel III Moses Levi Gottschalk und seine Kinder aus seiner Ehe mit

rS? Mendels Mutter ist das erste Kind dieser Elie. - Blümclien,
spater EUsabeth Gottschalk, und ihr Ehemann, Mendel Joseph, später MartinHall er sind die Eltern des am 21. Janu^ 1805 au Hamburg geb«Henen
Hamburgischen Senators Nikolaus HaUer.

s™«simsh

Tafel 2.

mit
p""»? recht, geb. 1748, gest. 1819; verheiratet

mit Esther Gottschalk, geb. 1752, gest. 1818.

8 Kinder, nämlich:

1. Caroline Henriette, geb. 12. September 1778; ooi.: Emanuel von Wert-
Jwun [aus dm«» später geschiedenen Ehe eine Tochter Emma]; oou.: Leca-
tionsrat Scholz. Getauft 30. April 1807. Gestorben 20. März 1820

. anJ'}^^^^
(Johann), geb. 28. Januar 1780; studiert Median; getauft 25. Juni

1806; Arzt; gest. 14. Mai 1811.
** Mi«it*^.uum

3. Hannchen geb. 14. Jan. 1782; getauft 22. März 1809; gest. 2. Juli 1854.
4. AdoU (Ludwig Carl), geb. 20. Mai 1783; gest. vor 1840.
5. Tochter, geb. 1785, gest. IV2 Jahr alt.

6. Tochter, geb. 1786, gest. 5 Tage alt.

1809rg^t*^15^^J^un"l856^"*'^^'
^^^'"^ ^^^^ ^* November

Mendel (Johann August Wilhehn Neander), geb 16. Ja-nuar 1789, getauft 25. Februar 1806; gest. 14. Joü 1850.

Tafel 3.

Moses Levi Gottschalk, geb. 1720, gest. vor 1802, verheiratet mit Chira
geb. Israel, geb. 1727, gest. nach 1802.

I

5 Kinder, nämlich:

^l?*'^
September 1752, getauft März 1811; verheiratet mitemanuel Mendel Gumprecht, gest. 7. Juni 1818.

2. Lea, geb. 28. Juli 1784; verheiratet mit Ascher Lion, gest. 8. Mai 1834.
3. Gottschalk Moses Gottschalk, gest. 27. Juni 1804.
4. Levi Gottschalk, geb. 29. November 1786, gest. 3. November 1860.

vrhi«.^ r'^.^iS' 26. Juni 1805: Elisabeth;
verheuatet mit Mendel Joseph Haller (18. Juni 1770 bis 26. Juni 1805), war derbohn des Joseph Benjamin und Zipora geb. Nathan.
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«an iMKraae vaterlireitca. Antworten an die Redaktion erbeten.

Nr. 224. Wer kennt den gemeinsamen Ur-
sprung der FamiUe Elkan in Deutsch-
land sowie Vorfahren oder Familien
mitglieder von Jakob Elkan aus
Ha'"»««», geb. 1734, gest. 1812.

Riehard Schäfer, Harburg.

Nr. 225. Zu tauschen wünscht den S e m iG 0 t h a („A 1 1 i a n c e n«) 1 §1 4 gegen
die Nuininernl-24 unserer Nitteilttneen.
Erich Preuthal, Bremen, Osterstr. 71.

Nr. 226. Gibt es in H o 1 1 a n d Familien mit
demNamen N a t h a n a e 1 ? Wowohnen

* ^ oder jüdischer
Abstämmling?

Erich F^thaL

Nr. 227. Ich suche Aufschlüsse über die
Familie Cordua. die besonders in
Hamburg vertreten ist. Da Cordua
gleich Cordova ist, handeH es sich zwei-
tellos um spanische Emigranten. Hat
die Familie ein Wappen und weiches?
txistiert irgendein Zusammenhang iwl-
schen den Grafen v. Cordova, die an-
geblich von dem deutschen Adelsge-
schlecht Derer v. Heimburg abstammen,
und den Cordova? Die Mutter eines
norddeutschen Gutsbesitzers, geb. Cor-
dua, hatte einen Wappenring mit dem
Wappen der Heimburg.

Erich FreuflnL

Nr. 228. Woher stammt der Name „K a n -

torowicz'% wann ist der Name zu-
erst autgetaucht und welche Bedentunc
hat er?

Dr. Franz Kantorowicz.

Nr. ^9. Wieso ist zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts im Posenschen der sonst fast
mir im deutschen Adel vorkommende
Vorname „H a r t w

i

g

so oft als

Vorname jüd. Knaben gegeben worden
(«. B. Hartwig Kantorowicz, H. Mam-
rofh, H. Heilbronn, H. Renard usw.)?

Dr. Franz Kantorowicz, Berlin.

Igen.

j

Nr. 230. Wer kennt Vorfahren und Nach-kommen von Salomon Emmer ich,
geb. Juni 1769 in Emmerich (?L nsL
23^ Juli 1863, beerdigt in SteinS
(Westfalen), und seiner Gattin Zip-
P o r a geb. August 1768 in Bre8iau(?L
gest. 5. Januar 1861?

«««"Ul.

Heinrich Emmerich, Leipzig.

Nr. 231. Werkann darüber Auskunft geben
ob die Kölner Bankierfamilie sFein,'
aus der eine Tochter Sophie Stein, geh!

p ^^^^ 25. 6. 1867
den Freiherrn Cornelius von Hey! zu

Dr. Meyer, Würzburg.

S?* ^oL*'?""*
Vorfahren des am 7. Ok-

tober 1865 im Alter von 76 Jahren 3 Mo-
naten 20 Tagen fai Müilrose N/L. ver-
storbenen S amuel Pinthu s?

R.-A. Dr. Pinthus, Berlin.

233. Salman Nisson oder Nis-
san war ein jüdischer Gelehrter in
Breslau im 19. Jahrh. Wann und wo ist
er geboren? Mit wem verheiratet? Wie-
viele Kinder hatte er? Welchen Na-mens und Berufes? War sein Sohn
erster jüdischer Offizier? Falls ja wo^
wann? Welche Werke des Nissan exi-

J".
''•»chen Zeitschriften war

er Mitarbeiter? Olfenbar lieferte er
Heinrich Gr aetz Material, denn esging in Breslau das Wort: „Wenn nicht
wäre Nissen, möcht Graetz nicht so viel
wissen." Wo erwihiit etwa Graetz
diesen Nissen?

£nxBt L«wy, SchriRBteBer.

Nr. 234. Wer kamt Chaggia Chanoch

,

Rabbhier von Hanau? Sein Vater war

S:.u V'^'^T,^^ Eisenstadt. Sein
Sohn der Rabbiner von Ansbach, Hirsch
Hanau. Existier«! aock Werke dieser
drei Männer?

EtMt Lcwy, L«d.
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Nr. 235. Wer kennt Herkunft, Gattin und
Vorrahren des am 19. Mai 1873 zu

ft'aunsberg in Ostpreußen ge^iorenen

Joseph Siegfried Linde, der

später in Königsberg lebte?

Erna G. Linde, New York.
Nr. 23(> In Märkisch Friedland wurde etwa

1799 Moses Priedländer geboren,

der 1857 in Stolp i. P. starb; er hatte

eine ältere Schwester und drei ältere

Brüder Salomon Fr., Simon Fr. und einer,

der sich Wedel nannte. Wie hießen die

Elim ^eser 5 Geschwisto*?
Hans Priedländer, Essen.

Nr. 237. Wer kennt Fai wel Philipps-
thal in Bütow L F., dessen Tochter

ffinnichen (Bertha) 1789 geboren, 1816
Moses Friedländer heiratete und 1873 in

Stolp starb? Seine Frau? Seine Vor-
fahren?

Hans Friedländi^y Essen.

Nr. 238. Angaben erbeten über Josef (resp.

Jakob) Salomon aus S c h 1 a w e

,

dessen Tochter Soldine Hulda 1851 etnra
David Friedländer heiratete.

Hans Priedländer, Essen.

Nr. 239, Angaben erbeten über T heodor
Borchard t, der 1813 als Kriegsfrei-

williger im Bülowschen Freikorps diente

und in Stettin geboren war; über dessen
Eltern Heimann Borchard t und

Esther B. (geboren in Schwerin a. W.)
und seine Gattin Emilie geborene Stahl
aus Posen.

Hans Priedländer, Essen.

Nr. 240. Wer kennt die Vorjahren von Her-
mann Bloch, geb. in Wetzlar 1818,

gest in Berlin 1873?
Hans PriedUmder» Essra.

Antworten.

Zu Deszendenz von K ö n i g D a v i d.

Der Autor scAte Pdix Lazarus, Häup-
ter der VertrWienen", Frankfurt a. M.,
1890, kennen, wo die Literatur über die
Deszendenz der Davididen bis zirka
1000 behandelt wird. Wir wissen heute,
daß Chiskija nicht 1040 hingerichtet
wurde, sondern noch lange nachher
seine Stellung inne hatte, in der ihm
sein Sohn tolgte. Der Name Chija Le-
golei ist unsinnig. Das ist eine unmög-
liche Abkürzung von ,,Rosch Legolei
Polen^ — der erste der Auswanderer
nach Polen. Den Genitiv (resp. im He-
brSlschm Dativ) plundis kam man un-
möglich ohne wdKeres zum Eigen-
namen hinzufügen.
Abkunft von König David behauptet

die Familie Dayyan in Aleppo. Im Jahre
1879 hat ein Mitglied derselben auf 15
Blatt die Genealogie — 85 Generatio-
nen — abgedruckt. Die Genealogie er-

schien in der Einleitung zu einem Kom-
mentar zum Hohen Liede unter dem
Titel ,,Jaschir Moscheh''.

" Unsere Bibliothek besitzt einen Stamm-
baum der Pamille Ibn Yahya, der 1730
aus einem anderen Exem|»lar abge-
scltfidbea wurde. Die Vwlage von 1703
gehe auf ein sehr altes Exemfilar zu-

rück. Die Genealogie beginnt mit dem
1222 gestorbenen Don Yaliya, der von
Cordova nach Lissaboa auswanderte.

Der Stammbaum ist auf einem Perga-
mentblatt in Groß-Folio in Form eines
Baumes geschrieben, 72 X 55 cm^ gibt
aber nur wenige Daten.

Prof. A. Marx, New Yorli.

Zu Bruno Jacob, Kassel, Die Ritter-
geschlechter JudeundJ
mann in Hessen, Jfid. Pamilienf<H*-

schung. Heft 22, S. 248. 1930.

Ich mache aufmerksam auf Wappen
der Pamilien Jud-Bmi, Jud v. Bruck-
berg-Bayern, Jude-Dänmnark, Jnde-
gowen, Judels-Holland, Le Jnif usw. in
Rietstap, Armorial general, Paris 1909,
Bd. HL Uber Familie Judmann genannt
auf Burg Straupen, Chunradus de Stru-

pen; s. auch Monumenta Boica, Bd. XVI.
Monachii 1795. p. 332, 336, 411, 415.

Wappen drei spitze Judenhüte. Siehe
Siebmacher, Bayer. Adel 1 S. 45 Taf. 45.

Das Wappen erhielt später die Familie
Löffelholz, deren altes Wappen
ein „Lamm'' war. Siebmacher, Abgest.
bayer. Adel VI, 1. 1 und L S. 45. Wap-
pen der Jud V. Pruekbei^ siehe Sieb-

macl^r, Ausgest, bayer. GescMecliter
Bd. VI, 1, 1. S. 102 Tafel 102.

Bbenfalls stellte ich fest, daß die alte

bayer. Adelsfamilie L ä m b 1 e Juden
waren: Lämble oder Lämblin aus
ScliwAbea um 1506 stammen von einem
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getauften Juden: Wippen ruclcwärts-
sehendes Osterlamm. Geschichte siehe:
Collektaneen-BIatt d. Gesch. Bayerns,
Neuburg/D. Bd. 30, 1864, S. 105«.
Wappen Siebmacher, Abgest. bayer.
Adel, VI, 1, 2. S. 114 Tafel 72. Das-
selbe Wappen und Familie: Lämpel,
Lämble in Steyermark siehe: Rietstap,
Armorial Bd. IV. Sollten die Löftelholz
mit den Lämle zusammenhängen?

Dipl.-Kol. Paul Bonchardt, München.

2u Nr. 215. E 1 i e s e r J a f f e (Leser Jaffe.

Lazarus Nehemias Jafte) aus Breslau
heiratete in Berlin Machla, T. des Jacob
Elkan, war 1738—46 Gabbai der Tal
mudtoraschule, starb 14. Teweth 1746.
Ein Bruder Eliesers, Jesaja Jaffe (Jesaja
Breslau), war 40 Jahre lang bis zu sei-
nem Tode 1773 Jeschiwaleiter in Al-
tona, zuletzt RoschBethDin (Vicerab-
biner) der drei Gemeinden Altona, Ham-
burg, Wandsbeic Eiieser Jaffe hatte
fünf Söhne: Nechemja, Elchanan, Isak,
Abraham, Mordechai, und drei Töchter:
Bathseba, die früh verstarb, Reichelt,
Judith. Reichelt heiratete David Gold-
sticker in Berlin, Mordechai (Marcus
Lazarus Jaffe) wurde Dajjan, später
Rabbiner in Schwerin (gest. 7. Nov.
1813), Isak (Isaac Lazarus Jafte) am
2. Cheschwan 1764 Sofer und Neeman

}^L?^^^^^^ Gemeinde (gest. 14. Elul
1795). Des letzteren Sohn Jesaja (Isaias
Isuc Jaffe) war seit 12. Nissan 1806

IS iSt)!
" Berlin (gest. 13. Nis-

Moritz Stern, Berlin.

Zu Nr. 215, Eleasar(!)Jaff^, 1743 einer
der Notabein der Berliner Gemeinde (s,
Undshntfa: Toldoth Ansehe Haschern,
^riln 1884, & 37; Jew. Enc. VIL 54:
Jod. Pam.-Forschung i, 47).

Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 215/216. Von den Kindern des Schwe-
riner Landesrabbiner MarcusMor
dechai Jaffe Lazarus wohnten
in Hamburg-Altona: 1. Jacob, Sohn des
Hamburger Rabbiners BaruciiOser
D a j o n , verheiratet mit Fannv Frum-
met Jaffe, geb. 1777. Siehe Familien-
geschichte Dr. Baruch, Hamburg. 2. Be-
nedix Marcus Jaffe, geb. 1772. Sein
Sohn war der berühmte Hamburger
Arzt Dr. Max Jaffe, der in Ottensen be-
stattet ist. 3. Abraham Marcus Jaffe, I

geb. 1770, der zuletzt im Hause Man
Heckschers in Pension war. 4. Salo-
mon Bsaias Jaffe, später m Am-
sterdam, der in Hamburg die Brosdifire
druclsen liefi unt^ dem Titel ,J)er Ver-
söhnungstag, ein Tag der Reue, an dem
jeder Israelit die Handlungen des ab-
gelaufenen Jahres bereut und dem All-
vater Besserung gelobt". — Seine
Tochter Marianne war mit Salomon
Hertz Elb in Altona und die Tochter
Elster mit Dr. Nathan in Hamburg ver-
heiratet. 5. Lazarus Jaffe, der am
30. Nissan 1840 als Witwer die Jung-
frau Rebekka De L e m o s heiratete.
Später zog er wieder nach Schwerin.
6. Rabbi Sanwil Hannover heiratete
am 24. Nissan 1784 in Schwerin Rei-
chel Jaffe. Seine Toditer Golde
Hannover war mit Meoadiem Man
Heckscher in Altona verheiratet Im
Adreßbuch Altona vom Jahre 1833 ist
er als Manuel Simon Heckscher, Papier-
handlung, unter Firma Heckscher &
Comp., Conunission & Spedition,
getragen.

Rabb. Eduard Duckesz-Altona,

Zu Nr. 217. F 1 e c k e I e s ist ebraso wie

I

Eskeles, Taniieles, Mireles
höchstwahrscheinlich entstanden aus
der Genetivform eines weiblichen Vw-
namens in Diminutiv- bzw. Koseform.
Abeles ist natürlich nicht von Apel-
les herzuleiten, sondern von Abele (=
Diminutiv zu Abraham).

B. Briiling, Breslau.

Zu Nr. 222. Der Name Wallach war be-
rdts vor derdurch cfieLamlesgeseta^ehung
ai^;eordneten Annahme auszeichnender
erblicher Zunamen bei Juden iHWdL
Schon im 14. Jahrhundert gewährte
Pfalzgraf Ruprecht dem Judenarzte
Walhen (dem mhd. wälhisch (welsch)
entsprechend) Schutzrecht in Wein-
heim a. B. Bekannt ist auch die jüdi-
sche Ärztefamilie Wallach (der Name
geht häufig in Wallich, Walch, Wahl
und Wohl über), die gegen Ende des
16. JahrlL von Worms ausging und
deren Glieder fai Worms, Metz, Frank-
furt a. »L, Mannhtim, Koblenz, Trier,
Paderborn u. a. O. die ärztliche Praxis
ausübten. Daß dieser Pamliienname mit
der rumänischen Wallachei nidits za
tun hat, geht aus den Aufzeichnungen
über die am X und 4. Jidl 16i« vorge-
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nommene Besichtigung der Häuser der
gem. Judenschaft in Worms liervor.
Hier wird von Beifuß Josephi, nedkus
z. Blume, erwähnt: „hat seinen alten
Vater Maier aus N i e d e r 1 a n d bei
sich". Im Wormser Memorbuch wird
dieser Mosche Meir bac Jizehok aus-
drücklich als Maier Walch, Vater des
Arztes Pheibusch (Beifuß) gekennzeich- I

net. Es ist unzweifelhalt, daß der
Name Walch (Wallone) hier mit der
niederläodischen Herkunft zusammen-
hängt, wie sich auch Maiers Sohn, der
bereits erwähnte l^eibusch, Josef Wal-
lieh, als JBelga Hebraens«« bezeichnet

Von der Sprachforschung wird „welsch"
allgemein mit „walch gleichgesetzt
und von dem gallischen Volksstamm
der volcae abgeleitet. Nach Kluge ist
Walch ein Familienname, der hierzu-
lande \ ielfach von Nichtjuden walloni-
scher Herkunft geführt wird, mit Ro-
n:ane identisch. Der gegen Ende des
des 17. Jahrb. in Neureut bei Karisruiie
durch französische Emigranten gegrün-
deten Siedelung wurde im Gegensatze
zu dem bereits bestehenden Dorfe, das
heute Teutsch-Neureut heißt, der Name
Welsch-Neureut beigelegt.

B. Rosenthal, Mannheim.

Zn Nr. 222. Familie Worms- Wallich . In der Genealogie desSamsonRaphael
* '^uJ^ ^'"^^ ^ Generationen bisAbrahamWorms-Wallich

«r'**. R'®1®'
^^"^ Worms, wo er wahrscheinlich von der berühmten Ärzte

•?f^T c
(Wallich und Wallach ist identisch.) In der MGWJ. 1905

n J' * S^ ^* Schulz eine ausführliche Geschichte über die FamilieWallach geschrieben. Ober die Existenz des Hamburger Zweiges W a 1 1 i c h scheint ihm
nichts bekannt gewesen zu sefa^ da er nnter den veiBchiedenen Unien m Deutschland
die Hamburger Pamihe berufen, den Ruhm der Wormser Stammfamltte Wal lieh zumehren durch das segensreiche Wiricen der Handinii^ Wallichs.

Bereits 1349 lebte in W o r m s ein Arzt, der Wallich hieß. Etwa 200 Jahre
spater hnden wir abermals den Familiennamen W a 1 1 i c h in einer Wormser Ärzte-
famihe. Em MosesAbrahamWallichwar Vorsteher und Gelehrter in Worms.
Er starb dort 31. Dezember 1587. Einer seiner Söhne hieß Moses JosuaWal-
W ^ V F K?^"."*

F e i w e r 1 e i n
,
Arzt und Vorsteher in Worms, der bei Schulz

Seite 64 Nr. 5 genannt ist. Dieser hinterließ 4 Söhne, die Seite 281 Nr. IV verzeich-
net sind: Moses, Salomen, Abraham und Isaac. Der Zeit nach kann unser Abraham
WaUich in Hamburg der Sohn dieses Moses Wallich gewesen sein, der mit Freudel-
chen verhenratet war, deren Todestag im Memorbuch Worms um 1678 verzeichnet istund dort die Gattin des Moses Wallich genannt wird.

_
Abraham Worms-Wallich dürfte gegen 1650—1660 geboren sein, da er bei

seinem Tode 1731 als Greis bezeichnet ist. Er kam jung nach Hamburg, wo ja
mehrere angesehene Wormser PamUien (z. B. Isaschar Behrend Cohn, dessen
Bruder David Philipp Cohn) wohnten und hefaratete die Feiwe, Tochter des Hamburger
Präses Seligmann Norden. ^

Abraham Wallich wird in allen Steuerbfichem Abraham Worms genannt, wo
er zu den größten Steuerzahlern zählt und durch seine Klugheit, Wohltätigkeit und
Oelehrsamkeit zu hohem Ansehen gelangt und in den Vorstand der Gemeinde eewählt
wurde. Er starb am 2. Tag Pessach 1731 und seine Frau Peile am 25. Adar II 1742.
Bei beiden steht, daß sie hochbetagt starben.

Von seinen Kindern war sein Sohn Salomon Wallich sein würdiger Nachfolger
sowohl in der Gemeindeverwaltung als auch berühmt durch seine Gelehrsamkeit und
Wohltätigkeit. Sem Schwiegersohn Menachem Mendel Frankfurter und dessen Frau
Sara Worms sind beide nicht alt geworden und starben bei Lebzeiten ihrer Eltern.

Daß Menachem Mendel Frankfurter der Schwiegersohn des Abraham Worms war,
ist aus dem Memorbuch deutlich zu ersehen. Dort findet sich die Eintragung- Es

^^^iL^^' ^i^'S® Menachem Mendel, Sohn des Salomon Spiro aus
Frankfurt a. Main und seiner Frau Sara, Tochter des Abraham aus Worms." Menachem
Mendel Frankfurter Spiro entstammt nicht einer Priesterfamilie. Der Grabstein war
Msunken. Hingegen sind gut erhalten die Grabsteine des Salomon Wallich und
-Stessen später so beriihmten Sohnes Jechiel Wallich.' R. Ed. Duckesz Altona.
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Zur Entstehung deutscher Judennamen.
Von G u 8 1 a V S am u e 1 , z. Zt. Holzminden.

Wenn man von den zu Familiennamen erstarrten hebräischen Rufnamen
und ihren in allen von Juden gesprochenen Sprachen erfolgten Weit^bttdungen
absieht, so sind in der Tat die Namen der Juden — und keineswegs etwa nur
der deutschen Juden— „echtestes deutsches Kulturgut", wie in Helt 32 richtig
bemerkt wird. Hierzu gehört vor allem eine Reihe von Namen, die als Bei-
namen der deutschen Juden neben den hebräischen Brithmila-Namen bereits
tür eine Zeit feststellbar sind, in der sich teste, unveränderliche und erbUche
Familiennamen weder bei den Christen noch gar den Juden gebikiet hatten.
Während diese Namen bei den Christen aUmählich den entstehenden regulären
Geschlechtsnamen wichen, hielten die Juden unentwegt durch die Jahrhunderte
an ihnen fest. Etwa seit der Zeit der Kreuzzüge treten bei den deutschen
Juden immer häufiger deutsche Beinamen, „kinujim", neben den synagogalen
Namentormen bzw. den hebräischen Ruinamen auf. Es wird Gewohnheit, be-
stimmte hebräische Namen immer mit ebensolchen deutschen zu verbinden,
woljei ein innerer Zusammenhang gesucht whrd. Bei den Lesern dieser Blätter
darf als bekannt angenommen werden, daß sich die Juda auch L ö w e , L ö b

,

Leb nennen, die Benjamin auch Wo 1 f , Wu 1 1 , die Efrajim auch F i s c h e 1

,

die Nattali auch Hirsch, Hersch oder mittelhochdeutsch Hirz, volks-
etymologisch zu H e r z gewandelt, und daß diese alte Namensitte auf eine mar-
kante ßibelstelle zurückgeht, den Segen des sterbenden Erzvaters Jakob
(Gen. 48 49), der in bilderreicher Sprache genannte Abkömmlinge mit jenen
Tieren vergleteht. Aus gleichem Anlaß fähren seit dem 13. Jahrhundert die
Isaschar den Bär in den verschiedensten Schreibweisen mit sich als Beer
Berend, Berman, Berl, Perl, ottensichtlich als Symbol des „Stark-
knochigen-. Daß der Falk immer neben Josua einherfliegt, ist eine Ehrung
lür den Lemberger Talmudgelehrten Josua Ben Alexander ha-kohen (1550—
1644), der namentlich durch seinen Kommentar zum Schulchan Aruch berühmt
wurde und sieh kurz Josua Falk nannte.

Der erste Frankfurter Jude, der gegen Ende des 12. Jahrhunderts in einer
nichtjudischen Urkunde erwähnt wird, trägt den urdeutschen Namen Gott-
schal k (s. Kracauer: Urkundenmaterial zur Geschichte der Juden von Prank-
furt am Main von 1150—1400); die Eljakim waren es, die so ihren Namen über
setzten (Schalk = Knecht), sich auch Götschel,Götz,Gezl rufen ließen.
Der Name Ascher wird gewöhnlich mit Selig, Selichman übersetzt. Die
Israel werden meist auch S ti s k i n d , die Elieser Süsman,Susman ge-
nannt. Derartige Kleinkinder- bzw. Kosenamen wie auch Lipman,Liver-
man, Gutkind sind bei den Juden u. a. für Köln im 12., Nürnberg und
Rothenburg im 13., Frankfurt im 14. Jahrhundert nachweisbar (s. Salfeld: Das
Mar^riologium des Nämberger Memorbuches, und Höniger: Judenschreinsbuch
der St. Laurenzpfarre zu Köln). Etwa um diese Zeit wird das Herzogtum Jülich
Kleve die Urheimat des alemannischen Namens Gundbert, d. i. „kampf-
beruhmt', als Beiname für Mardochai, um als Gumpert, Gumperieh,
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f^i !i r'^ V®?"^P*''u^""'*'^*' Gompert, Gomperz, in der Kur-
pfalz als Gimbel Gumbel, Kimpel große Verbreitung zu finden (s.Kaufmann-Freudenthal: Die Familie Gomperz). Bis auf die gleiche Zeit istauch der Name der rheinischen FamiUe Cos mann zu verfolgen, der auch inCosch, Kosse, Koßmann, Koschel fibergeht; als „Gozman« findet er
sich ."-/ aut einem Grabstein des Mainzer Friedhofes aus dem Jahre 1344und ist die ^ttelhochdeutsche Form für „Gottesmann", welchen Umschrei-bnngsnamen Moses als „isch ha'elohim- an verschiedenen BibelsteUen führt (so
y.

Mos. 33, 1 und Ps. 90, 1). Ein förmliches jüdisches Reservat wurde der beider christlichen Bevölkerung außer Mode gekommene Anselm (Asenhelm =

Ro^cWirS''' h"""****
Weß bekanntlich der Begrümler des' Bankhauses

Rothschüd. Nicht anders war es bei den weibfichen Rufnamen der Juden. Dawaren besonders die altdeutschen Frauennamen Gnana und Bela zu nennenpd««hHleutsch Jener Genendel, dieser Pelte gesprochen, der als MetrönymXnPeltesoh n auf unsere Zeit überkam. Dieses alte deutsche Sprachgut nahmen

erhe'."ten
-""^ ^ste« liilchtSn,TrSS

es hegten und pflegten und weiter entwickelten, in Pölen zu Wo fskv
wi^7«? Rußland zu Sus man«:

s« Hli"/"fT'*°t''"5***"*"*^^" ^'^'^n »"deren Formen, wäh-

^%Zf^J '""^'^ jahrhundertelange Abgeschlossenheitim Ghetto seine Konservierung begünstigte.

„Echtestes deutsches Kulturgut« ist auch die große Gruppe jener besonders schön und lieblich tönenden Phantasie-Namenrdle dar^ol^semnfindenak
,jüdisch« anspricht, doch ist diese Namenschicht sehr jungerDatums sie

em^mTsCbell^' Von"
'»^^ -«^-^ überwiegender TeU wi^erst um 1800 beim Vollzug der Namengesetze der europäischen Staaten von

öffenllicht/
'

V"«'"*^*""^"' ^inXr i?dSe veroffentlichten vielen Listen der alten und neuen Namen bewiesen wurde. UnterPhantasie-Namen verstehen wir solche, die in keiner Beziehung zur Person

&"wo?n^lr 1r r^" ^-enträgers standen' v^ederXKunft, Wohnort, Stammhaus, Beruf noch äußere Erscheinunc andeuteten

rz^hrÄ~ —«^"^ ^ ei."^v«Ä
Namilr?*wJI^: !^

J«den eine besondere Vorliebe für recht schön klingende

^ten? uTT u^^-
"ichtjüdischen Namenforschef ver-

r„ SnU;
' ^«^'^'^'«"g jenes poetischen Sinnes, der sich einst inden Dichtungen des Alten Testamentes kundgegeben, ein Stfick vondeSFarbenreichtum des Morgenlandes mich dem Abendhiod v^nzt? ZerZes nur das Bestreben, wie die Ware so auch den Namen SHirt heVarszuputzen, durch schönes Etikett Reklame zu machen?" fragtSandard Werk

X^ZT^L'^^l!:^^'^''^^'
Heintze-Cascorbi, ohn! Antwort zu geben

N^S» S i ^^^^^^^ "''er die Motive für die Künstlichk^ derNamenbildung die größte Unklarheit. Darüber folgendes.

^i^rUh^ü^nJrj^l^^^^ *f *1 Neugeborenen die Wünsche der Mütter

Rnlv
^.e^"?*«<*%t werdfen, ist eine alte Erfahrung; werden doch schon in der

Ätnd "'f 'tl:"«^
'^'^''^ ausschlieliich aus den ersten Worfe"Msahs und Rachels im Anschluß an die jeweiligen Geburtsakte etymohigiseh
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^1 i^A a'l^^^ 8iA«iio=und Sie nannte seinen Namen . . heißt es immer

A^ot!'
«P5**^«^i«»»en Vorbildlichkeit des jüdischen Familienlebens

a?MrS?n von
gehört wnrden, als die weltiichenBeMrden von den Hausvätern verlangten, die hebräischen Nachnamen durehdeutsche .u ersetzen und zu ProtokoU zu geben, ist mit aUer Bestimmtheit an-zunehmen; viele Familien-Anekdoten sprechen dafilr. Belcanntlich waren beiden deutschen Jüdinnen des 18. Jahrhunderts als weibliche RutnamerBlümen

sehr behebt. Neben Blumel, Blumchen, Feilche, Tulpe, Nelke, Lilie war ganzhe^mders die Rose geschätzt, die vielfarbig als Rosa, Rosalie, Salchen, Rositte!Settchen, Ros'chen, judisch-deutsch als Reiss, Reiss'che erblühte; Reis

s

?er MiS'tt/r h;fh"" S'^'t 'uM^'
steht außer Zweifel, daB die Blumennamen

vlrhld . \ V N?^?n^n>!nbddung sehr mitgewirict haben, insbesondere in

Zw2L tri^C**'*;^?""^*"
Attributen Busch und Baum,' Stock und Stiel,zweig und Matt. Aber es müssen auch andere Vorbilder richtunggebend se-

lTSt!f"'. t""w'^.f
^'^'^^ ^''^ ""d 'r«^' Wald und Feld, Felsund Stein als Endsilben der deutschen Adelsnamen ihren Sinn und ihre Be-rechtigung haben, weil sie aut die Stammsitze ihrer Träger hinweisen, er^Sei^

sie so auHallend hai^g auch in den um die vorletzt! Jahrhundertwende angenommenen neuen Namen der Juden, daß man geradezu von einem Parallelis-mus von Adels- und Judennamen zu sprechen berechtigt ist. Woher das?

fällt ^L^al'i a^«
Bdletristik jener Zeit auch nur flüchtig, so

finlri u ' **iT phantasievollen Namen durchsetzt ist Da™ P.S?^i™r*S*"1 "''1^'" Rosenberrs „Rosalie

von Eth^reld"" T Stern eld^ „Rosa von Tannenburg^ '„Heinrichvon hichenfeld", „Siegtned von Lindenberg", „Geschichte des Herrn von
Morgenthau' Die Herren von Waldheim'S,,StirnbildsWaSLSgen«r^^^^^^

?^deü Th^r K^T^'^^'Sf
Gutmann«; in Bürger/ßalladen

tändelt „Ritter Kar von Elehenhorst« mit „Fräulein Gertrude von Hochburg"

mSr."
^«^•S,««' Klangfülle - sie ließen sich beliebig vermehren^-

mfissen um d,e Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert offenbar sehr beliebt unddem Geschmack der Zeit entsprechend gewesen sein, sonst wS iSeHerrscher s.ch ihrer mcht bedient haben, wenn sie Bürgerliche in den Adels-stand zu erheben hatten. Da wird in Uipzig der Wollhändler Speck zum

Äel'll^tÄK'!! ''""'T""
^""^ „Grafen vT Hohe"thsd^CT Landwirt Schubart zum „Edlen von Kleefeld"; am Habsburger Hofewerden die Simpeln Herren Meyer und Müller zu „Meyer von Meyenbirff" und

hdm würZsT' - WippchÄtenheim würde schreiben: - „der Adel versetzt wurde«, wird d«- Sohn des be-kannten Rabbiners Eibenschütz zum „Herrn von Adlersthal«, deV Orientale

w!!!!!:'..
" Rabbiners, zum „Herrn von 5onnenfeldTder

Wiener Kaufmann Hofmann zum „Herrn von Hofmannsthal- (Großvater des
* ^^".Abraham Wetzlar zum „Reichsfreiherrn von BlaikeS^

Her
' V? T "T' ' böhmische Hofjude Jakob Bäsch den Reigen aL

ratur.tfih;i;f? »»«^f
^«'«l«« bürden, die jedoch lediglich den Lite-

Suote? iSt^if H ^? ^^»^her die Staats-haupter mitttis hesondfa'er Namen-Verordnungen die hebräischen Zunamen
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der Juden zu beseitigen suchten. Kein Wunder also, daß auf der Suche nach
neuen Namen viele Juden als gelehrige Schäfer des „Mendelssohn-Deutsch«
als plötzUch gleichgeschaltete „Staatsbürger«, beseeligt vom Geschenk der
Emanzipation und mitgerissen vom Strudel der Romantik gleichfalls zu jenen
künstlichen, lieblichen Wortschöpfungen griffen. Es bestätigt sich das Gesetz
der sinkenden Kulturgüter; anfangs erstreckt sich die Sitte nur auf die hoheien
Gesellschaftsschichten, später auch auf die misera plebs. Nach dem Welteriole
von Alt-Heidelberg war „Karlheinz« jahrzehntelang der beUebteste Name für
Kinder aller Kreise.

Jene schönklingenden Namen, die R o s e n b e r g , L i 1 i e n t h a 1 F e i l -chenfeld, die Goldstein und Silberberg, die Sonnenfeld undSternheim, die Morgenthau und Abendroth, die Maybaum undF r e u d e n t h a 1 besagen also gar nichts für den Geschmack der Juden aber
aUes für den ihrer Entstehungszeit, jener durch Goethe und Schiller hervor
gezauberten wundervollen poetischen Atmosphäre; sie waren eine reine Mode-
erscheinung. Dem Unterhaltungsblatte, das den Blumenduft der vormärzlichen
Namenwelt auffangen und für Generationen der Inbegriff der deutsehen Fa-
milienzeitschrift werden sollte, konnte sein Herausgeber KeU gar keinen passen-
deren Titel mit auf den Weg geben als „Die Gartenlaube«. Allerdings wurden
die vorwiegend mit Blumen und Edelmetallen zusammengesetzten blühenden
und duftenden, glitzernden und funkelnden Namen sehr bald wieder un-
modern«, nur die Juden blieben auf ihnen sitzen, weil sie die einzigen wsüen,
die damals scharenweis neue Namen anzunehmen hatten und denen sie als
Muster dienten. Und nun ragen sie in unsere Zeit hindn, wiricen wie stehen-
gebliebene Kuhssen aus einem längst abgespielten Stück und sind als „jüdisch«
verschrien, während sie in Wirklichkeit lediglich den Geist einer ganz be-
stimmten Literaturepoche atmen.

Vereinzelt natürlich sind die Rosenkranz und Grünebaum auch
einst Hausernamen, Schüdernamen gewesen, die durch die jahrhundertelange
enge Verbindung bestimmter FamiUen mit ihren Stammhäusern im Ghetto zu
regulären Geschlechtsnamen wurden, so außer diesen beiden in der Frankfurter
Judengasse die Häuser Apfelbaum, Birnbaum, Nußbaum Buchs-

(Tanne), Blum, Grünewald; das bekannteste Beispiel ist
Rothschild (s. Dietz: Stammbuch der Frankfurter Juden, und Schiff: Die Namen
der Frankfurter Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts). BlsweOen mögen dieBaum- Strauch- und Blumennamen auch von Orten entlehnt worden sein, gibt
es doch kaum einen Pflanzennamen, der sich nicht in eine entfernte Beziehune
zu irgendeiner Zeile des Ortslexikons bringen ließe.

In einem engbegrenzten Gebiet des deutschen Spradikreises haben die

S"??'" i^'^i;^ '^^^ -stein, -heim, -hof aber nun doch tat-

f^^'fT Ursprung wie die Adelsnamen, nämlich in dem um 1800von etwa 15 000 Juden bewohnt gewesenen, aus aller Herren Länder zusammen-
geflickten Eintags-Königreich Westfalen von Napoleons Gnaden. Nicht etwa,da» hier die Juden auf Ritterburgen gehaust hätten, sondern: Das EdiktKönig Jeromes von 1808 betreffend die Annahme fester, eibKcher, deotsidier
Familiennamen für die Juden, nach Österreich das erste seiner Art in Deutsch-
ian<i, verbot analog der kurz zuvor für Frankreich ergangenen Bestimmung
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daß als neue Namen solche von Orten des Königreiches gewählt wurden; die
Wengen beimonten Ortenamen wie Unna, Warburg, H ö x t e r = jüdisch
aentseb Hecksclier waren schon vor der Franzosenzeit außerhalb West-
falens zu festen Nachnamen geworden. Soweit die Judenschaft sich nicht derPhantasie-Namen bediente oder Ortsnamen abwandelte— Soest zu S o s t h e imSostberg Paderborn zu Paderstein, Schüren zu Schfirmann, Span-
genberg zu S p a n g e n t h a 1 , Abterode zu A b t , Körbelte zu K ö r b c h e n -

*\f "^fS'
**** "ä^»»«*^ Umgebung der Landorte

' ]^^den Flur- und Gemarlcungsnamen, die Namen der nächsten Berge, Wälder,
Gutshofe usw. als neue Namen erkor, sich also Vorortnamen zulegte. An-genommen wurden u. a. die Namen

•

in in
Al^hprcir voiKwwrsen Kleeberg Boffzen
RiaIaiihArffmwvuwi IE iiujner Kohlberg Herstelle
oNuuwnsieiii fiattingen Kornberg Ottenstein
ouvnciisii Lichtenau Lenneberg Lenhausen
Dannenberg Adelebsen* 1 .pnnhrbff KieiienDerg
DiekhoH Lichtenau Lieberg Serenbei^
Düsterberg Lippspringe L4»bbenbei|; Brakel
Efcerstein Gotaibadi Meierhof Brakel
Eiehenberg Adelebsen* Meyenberg Adelebsen *
Bsberg Dankelshausen Netheim Godelheim
Felsberg Calle Neuberg Peckelsheim
Flechtheim Brakel Porta Neuenkirchen
Gräfenberg Adelebsen *

Ransehoff Nieheim
Hallenstrin Halle a. Weser Ransenberg Calle
Heineberg Brakel Reitenberg Menden
Hochfeld Bega Rothenberg Dassel**
Hodenberg Ottenstein Schartenberg Zierenberg
Hohenberg Helmarshausen Schnellenberg Attendorn
Hühnerberg Lüthorst **

Sollinger Markoldendorf
Humberg Lfigde Spiegelberg Lauenstein
Ikenberg Nieheim Stehberg Adelebsen *
Imberg Brakel Steinberg Mackensen**
Isenberg Fürstenau Steinweg Asseln
Judenberg Lütgeneder Sturmtbal Lügde
Kahlberg Bodenleide Sudbeim Brake]
Kahlenberg Warstein WeiBenstein Borgentreich
Katzenstidn Zierenbog Wexberg Altena

Keine i^gentlichen Flur-, sondern Straßennamen, Hinweise aul die Lageder Stammhäuser waren Porta, d. i. am Stadttor, und Stein wegTai^ri-kamsiertS^t e
,
n w a y , so heißt der den Kreis Soest passierende Absdinitt des

'' NamenMIdting der städtischen Judenschaft wie in Cassel. Hildeshelm. Han

Sl! SI
* *^»clineten ersten Namenträger waren Brüder.

Die mit ** bezeichneten ersten Namenträger waren Brüder.
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HeUwe^s, der alten Heer- und Verkehrestraße, die von Köln über Dortmund
nn oie weser lOnri*

Es würde zu weit führen, auch noch die Etymologien der Flurnamen zugeben; greifen wir lediglich den Katzenstein heraus, der schon 2Mzuvor einer anderen Familie zur Benamung diente, die in den Jiidenlisten vonEschwege um 1643 vorkommt. Der unmittelbar vor den Toren des Städ^hensMerenberg gelegene ßergkegrf namens Katzenstein soll in grauer Vorzeh^JÄ****^ 5*"*!*^" gewesen sein; demnach wäre er eintopografisdher und etymologischer Vetter von Katzenelnbogen
, der iS

tat. Urkunden als Cattimelibocus vermerkt wird, d. i. Melibocus der Katten^Der Schlager-Komponist N e 1 s o n hat nichts mit dem gleichnamigen en^te^Admiral zu tun, sondern ist wie der palastinensiscLThSeSrahrrrK^^^

vH»* S!^««te'Katzenelnbogen^hn. Sicherlich haben sich die Grafenvon Katzenelnbogen nicht träumen lassen, daß ihr Name fast ein Jahrtausend

T^ZX ^««W«*»'«^" Jhrer Schutzjuden bis in das ttele Rußhu^ u^vinda nach Erez Israel getragen werden würde.

Über R. Heymann Joel
(geb. 1792 in Inowraziaw, gest. 1845 in Schwerin a. d. Warthe).

Von A. Eckstein.
Keine Liteniturgeschichte nennt seinen Namen und er wäre wie so vieleSterne von minderer Leuchtkraft für unser Auge im Dunkeln geW^^winonicnt der älteste von seinen 3 Söhnen, der SeiSinarrabbiner I^. oT^i^dIhm in der ersten Anmerkung seines hochgelehrtem Werkes Mldrasch hT'Sohar^^ (1849) ein Denkmal gesetzt hätte. fifm^äSt, dS^i„ V^t^^^^^^m seinem 20 Ubensjahre das Dajanat in Inowraziaw bekleidet habe und fü^hmzu: „es ist d«j- sehnlichste Wunsch seiner Hinterbliebenen, den reiclTait ge^&hatz seiner rabbinischen literarischen Hinterlassenschaft, darunter^nie«

Freißl'lr öffenm^^^^^^^ t-^
'''"^^^ 2«^^-^««« «»ÄS

h1 '
u.

^*f^"^^»<^hkeit ubergeben zu köooen<<. Dieser NacUaB hat sich beiden Nachkommen im allgemeinen erhalten und wurde von demVerfasser ^eser
f»w

dem A«hiv der jfid. Gemeinde B r e s 1 a u übergebeTA^^^^^^^

1. n-.Tr Halachische Abhandlungen, die er von scfann Ldmr
ussa gebort. (2 Bandcben, sesckrieken in Leda 1815

)

V J TU^""L™" «««»»"«"«"•"'ge" betr. Gebete (gebunden)V J. 1828 T«dWa«: selbstgemachte Federzeichnung eüws überdaekten Pte-Ms, innerhalb desselben allgemeine Inhaltsangnfce ^
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3. ='r'N,, Abhandlungen reUfjriösetliteehen Inhalts, geschrieben inSchwerin. Das Titeihhit« von seinem Sohne Manuel Joel 1843^).
In diesem handschriftlichen Nachlaß fand sich ferner ein interessantes Doku-

ment, namhch der Anstellungsvertrag, den die Gemeinde Birnhaumwo er schon einige Male mit großem Beifall gepredigt hatte, mit ihm absehlofi!
Leider ist das Doliument vom Zahn der Zeit und der Mäuse benagt. Es enthält- abgesehen von den fibUehen Pormaüen, die Obliegenheiten und Ansprüche^ ^u"^^ RabWnere m 8 Punicten. Sein Gehalt betrug 10 preußische Rth.
monatlich, für die am großen und am Bußsabbat gehaltenen Predigten erhielt
er eine Sondervergütung von je 8 polnischen Gulden, außerdem soUte ihm eineschone geraumige Amtswohnung zur Verfügung stehen. Der Amtsantritt war
Nissan 1823. Die Urkunde trägt die Unterscteiften sämtHdier Gemeindemit-
«heder, obenan des Gemeindevorstandes Chafim Berlin).

In seinem 43. Lebensjahre wurde Heymann Joel auf das angesehene Rab-binat Schwerin a. d. Warthe berufen, aber nach nur lOjährigem Wirken mußte

yZ""-
^- ^845 seheiden. Seine Grab-

schrift hat sich in gutem Zustand erhalten.

Daß dieser Heymann Joel, von dem u. a. der Philosophieprofessor Carl
Joel m Basel

)
stammt, als scharfsinniger Gelehrter seinerzeit bekannt war,

^999 n""," '^'^l
Mitteilung der „Jüd. FamiUenforschung** 1927S 222 Unlängst hat das Isr. FamilienbUitt gelegentlich mitgeteilt, daß der

S^"" ^^^"^^^ 13. Jahrhunde t zurück

l^'n^r®"^* FamilienfiberKeferung berichtet (ohne Namensnennung)
«"»Ahnenreihe von mindestens 9 Rabbinergeschlechtern der Vergangen-hdt Professor A Berliner schrieb mir am 26. Oktober 19Ö9: „Der NameJ o e 1

,
den auch der Vater meines Urgroßvater geführt hat, geht Ws auf den

MühP nioh; i m H
^"^^ dazwischen liegt, konnte ich trotz allerMuhe nicht »»«findcfl.« Was man trotz aMer Mühe nicht auffinden kann, das ist

^ifs^irr^^^ Forschung nicht vorhanden. Im vorliegenden Falle
ftt das Identifizieren vor allem durch die Tatsache erschwert, daß erst Heymann(hen) Joel den Namen seines Vaters als Familiennamen angenommen. Es istdarum a s wahrscheinlich anzunehmen, daß der Vater des R. Heymann identisch^t mit dem im Schweriner Maskirbuch, femer im StaatsarchivXen
meindearchiv Inowrazlaw genannten Gemeindeältesten R. Joel ben David

tm:»73 emälnL
^' ^ "'^^ ««ßerdem ein haadscliriftlich gebliebener Kommentar zu

Daviii^oTl splll'r Rilibinl'l/K?^^^^
Verlobungsurknnde betreffend

Pfa^« taÄ Seminarrabb. in Breslau, und Rebekka
Fa«S3i«.FoS.nr überwiesen. * ^ A'«**^ ^

') S(An des Rabbiners Dr. Hermann Joel in Hirschberg.
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Ahnentafel
von Paul Ehrlich, dem Bezwinger der Syphilis.

Paul Khrlich
18.54 l«)lö

WirklicJierGoheiiiior
Ruf, ]>r. med., Onl.
I'rof.a.d. Inivcisität
Frankfurt a. M.. Di-
rektor des Kaiser-
Wllhelm-Instituts f.

experimentelle Tlier.
Strehlen, Berlin,
Franktart a. M.

Jsmar Khrlich
1S18 1SJ)8

Destillateur und
Lotterieein nehnier,

Vorsteher der jüdisch
(Gemeinde Strehlen.

iMiohehvitz bei Brleff,

Strehlen, Berlin

Heymanii Ehrlicl

17S4-1N73

Landwirt, (Jetreide-
händler. Destill-ifpnr

Schaiikpäcliter.
Micliehvitz hei llrieg

Tschederizik bei
Oppeln, Strehlen

•

Simon Ehrlicli
^ e«. 1760—18S8

fest in Brie?

Jb'rooimet

cm* 1700—1812

)

1 Caroline

Leubusclier

Salomon
tenböscher

Sal/fuhruiiterneluuer
In lirieg

Beate Potsdammer
etwa 1440 feh.

Bosa Weigert

Rosenbergr, Strehlen,
Berlin

Abraham Weigert
1 1785—isfw
Tuchniaoher, Poft-

aschesieder, Destilla-
teur, Bierbrauer.

Bisclidorf, Rosenberg,
VVyssocka, Lassoultz,
ftosenbergr (ObersehL)

Samnel Weigert
i;s;—18S6

SchankpSehter.
Bisehdorf, Kosenberg,

Boraseka« <!)

Heisel Ladis
1744-18580

CoeJiter des IL Salonio
aas Zaiz

Rosa Koliü
17»1—1866

aus Prasobka in
Polen (dicht hinter

der iireuze)

etwa 1 760 bis etwa 183o
Prasehka, Baseaberv

•

•
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Das Fürstengeschlecht der Bagratiden
aus dem Hause David.

. Von PaulBorchar dt, München.

Die JFF. Heft 32 brachte einige Mitteilungen über die Bagratiden, welche
auch heute noch nicht ausgestorben sind. Das armenisch-georgische Fürsten-
haus Bagration blüht in drei Linien Bagration-Davidov, Bagration-Imeretinsky
und Bagration-Mouhransky. Seine Geschichte wurde veröffentlicht dttfeh
A. Kleinschmidt, Rußlands Gesehiehte und P^Htik des russischen hohen Adels,
Kassel 1874, S. 109«., Annuaire de la NoUesse de Russie, Petersburg 1889
Bd. 1, P. N. Petrow, Gesch. d. Geschlechter des russ. Adels, (russisch) Peters-
burg 1886 Bd. 1 S. 224 mit Wappen, welches die Davidsharfe enthält, sowie
im „Verzeichnis des Geburts- und persönlichen Adels des russ. Kaiserreiches
(russ.)". Ausgabe des Heroldsdep. des Reg.-Senats- Petersburg 1892. S. 10/11.

Das Fürsteni^escUecht wOl seinen Stanunbaum auf einen Juden Bagrat
nni 575 ztvSckffihren, welcher aus dem Stamme Davids entsprungen sein soll.
Einige Genealogen behaupten jedoch, daß die direkte Linie 1184 bereits er-
loschen ist. Uber den Davidischen Anspruch berichtet schon Kaiser Kon-
stantin VII. Porphyrogenitos (912—959) in seinem Werke „De administfando
Imperio- Kap. 45. De Iberibus, ed. J. P. Migne, Patrotogiae cursus compl.
Bd. 113/1864. S. 347. , h

Als der georgische Fürst von Imerethin sich 1699 unter russischen Schutz
begab, legte er im Archiv des russischen Senates die ununterbrochene Genea-
logie der iberischen Könige von David ab nieder. Sie wurde ins Russische und
Lateinische übersetzt, und MüUer, Sammlung russischer Geschichte, Peters-
burg 1762, Bd. 7 S. 140/41 gibt daraus folgenden Auszug:

„Joseph, der Pflegevater Christi, dessen Abkunft von David außer allen
Streit gesetzt ist, hatte einen Bruder Kleophas, dessen Nachkommen in ab-
steigender Linie tolgendergestalt angeführt werden: Naum, Zata (Sale), Robam,
Mottar (Muchtar), Eliachim, Benjamin, Roboam, Moyses, Judas, Bliasar, Lewi,
Joaram, Manasses, Joachim, Robam, Abram, Job, Acab, Simon, Zacharias,
Amias, Gad, Aser, Isaac, Dan, Salomon.

Dieser, als der 26. von Kleophas, hatte 7 Söhne (Namen s. u. bei Brosset), die
als Sklaven aus Judäa

'
i in die iberische Hauptstadt Elecces gebracht wurden.

Hier kaufte sie die Königin des Landes Rachiel (geschichtlich unbekannt). Aus
Achtung für ihre vornehme Abkunft lieB die Königin nicht nach, bis sie diese
7 Brüder überredet hatte, Christen zu werden. Der Erstgeborene erhielt in der
Taufe den Namen Pankratius (armenisch Bagrat). Er war ein Liebling der
Königin, die ihn zu hohen Ehrenstellen beförderte.

Damals regierten Könige in Iberien, die sich Chosrobaner (iUiosroiden
265—570) nannten. Der erste von diesem Stamme AUrian (Mirian 265 342)nahm unter Constantin dem Großen (274—337) die christliche Religion an. Der
tetzte und 19. in der Ordnung hieß Akril (?). Dieser hatte einen einzigen Sohn
Prinz Stephan, der in einem Treffen mit dem persischen Könige Alimas (?) er-

« ^^'üf^^li Persern erobert, Zwangsiaulen und Aufstandum 919 in Palastnia.
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Ablagen wurde Akril selbst starb und mit ihm erlosch sein ganzes Geschlecht
Rachtel, seine Witwe blieb in einem blühenden Alter zurück. AUeiu die Großen
des Reiches erwiesen ihr wenig Gehorsam. Sie stritten untereinander und ver-
wüsteten das Vaterland durch blutige Kriege. Um nun solches vor dem nahenUntwgange zu retten, kamen sie auf Verlangen der Königin mit den beidenFatr^r^ zusammen, um einen König zu wählen. Niemand war würdiuer
hierzu als Pankratius. Sie tun dies der Königin und ihrem Lieblinge kund, man
krönt den neuen König und huldigr ihm. Dieser heiratet die Königin, seine
Wohltäterin, und pflanzt mit ihr den Stamm der neueren Könige fort Wes ce-schah nach iberischer Rechnung um das Jahr der Weit 6123«

PI« 'i^^^"**^!?* entspricht dem Jahre 615 unserer Rechnung.
Eine größere veri»^erte Stammtafel gibt M. Brosset, Histoire de la Georgie,
Petersburg 1849, Bd. l S. 216-222 und nähere 'Erklärungen In^Ten„Additions a 1 histoire de la Georgie", Petersburg 1851, S. 138—188 NachBrosset ,st der Anspruch auf David als Ahnen geschichtiieh nicht zutreffend,

iS R^^ r t'^m o
Die Genealogie der Bagratiden, in Caucasica, LeipS

1930, Fase. 6 Ted 2 S. 10 ff. lehnt diesen Anspruch als Erflndung ab.

Nochmals der Name Wallach.
I.

Mein Hinweis im Suchblatt des Heftes 32 (Nr. 222), daß der Name Wallachnicht auf das Wort „welsch'- (altdeutsch walch) zurückzuführen sei, ist durcheinen Irrtum zum Abdruck gelangt. Er war berdts durch andere Ausrahrun^n
uberholt Der Name Wallach entstemmt tatsächlich dem Worte weTsch Öde

H? ^ Backschen und Rosenthalschen Darlegungen imHeft 33 nunmehr zur Genüge erläutert. Ausführliches hierüber findet sich nochin der „Geschichte der Familie Wallich" i„ der „Mon. für Gesch. und WiT d

SlTs '
"^^"^ ^ rheinisch^rtiSleo

Indes halte ich meine Behauptung, daß der Name auch von der W allachei

™r S«R j^'T- eingegangenen Antworten ergibt sich

"^^J^"^ WaHach auf die Wallachei zurückgeht, begründe ich weitertolgendenmißen. Es existiert derName Moldauer alsBeLnnung für ElnwaiTdJ^^

wIllthTÄch^ ''T" Fehlen d^ NiS^Wallach (Wallache) für Einwanderer aus der Wallachei höchst sonderiiar Es

geben^ Bewiesen wird dies weiter duieh die Tatsache, daß der Name in den

ir^t^'^J^J'^''
vorkommt. Daß er vom Rhein her do"th ge

iei^VoV n?"Tf"T""- Fälle etwa spielen demgienüLkeine Rotte. Die rheinischen Wallachs sind Sepharden. Sie taucl^ wemo
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auch bereits im 14. Jahrhundert ein Arzt Walch in Worms genannt wird, erst
nach der spanischen Vertreibung im 16. Jahrhundert in Deutschland auf. Sie
sind nachweislich über Itaüen und Praokreieli liereiosekooiiiien, daher elien das
Welsch = Walch.

Die große west-östHehe Jadenwanderung aber liegt viel weiter zurück. In
Jener Ztit ist der Name nicht nach dem Osten getragen, geschweige denn, daß
er sich seit jener Zeit dort erhalten hat. Der ostjüdische Name Wallach ist viel
neueren Datums. Familiennamen treten dort erst sehr spät auf.

Die deutschen Wallachs nannten sich ursprünglich auch meistens Wallieh.
Der Name hat sich später erst im 18. Jahrhundert in Wallach gewandelt. Ich
U^be also hei meiner Ansicht, daß der Name Wallach sowohl rheinisch west-
lichen als östlichen Ursprungs ist, und daß nur ein zutälliger Gleichklang der
beiden Namen vorliegt. OttoNeumann, Berün.

II.

Im letzten Heft finden sich eine Reihe von Notizen über die berühmte und
weitverzwei^e Familie Wallach = Wallich = Walch = Wohl - Wahl = Bloch, die
dem Judentum zahlreiche hervorragende Vertreter der Wissenschaft, vor allem
der medizinischen Wissenschaft, geschenkt hat und in den verschiedensten
Gegenden besonders Westdeutschlands sich nachweisen läßt. In diesen Notizen
wie in der ausführUchen „Geschichte der Pandlie Wallich" (MGWJ. Jahr-
gang 49, 1905 von J. Schnitze S. 57 fr.) vermisse ich den Hessischen Zweig des
Namena'). Und doch ist gerade hier der Name nicht bloß sehr früh nachzu-
weisen, sondern auch eine deutliche Spur der wahrscheinlichsten Namens-
deutung. In Fulda wurde 1399 vom Abt Abraham dem Walch ein Schutzbrief
erteilt. (Fuldaer Geschichtsbl. I 1902, 176 bei Hallo „Gesch. der Familie Hallo«
83 Anm. 13.) Nun befanden sich aber unter den am 28. Dezember 1235 in
Fukfa geteteten Juden (siehe Gratz Bd. VII Note 4, Enc. jud. VI Sp 1205)
mehrere Flüchtlinge aus Frankreich. Man darf also wohl als das Wahrschein-
lichste ansehen, daß die welschen Juden des Westens aus dem in jener Zeit
von zahlreichen Judenverfolgungen erfüllten Frankreich geflüchtet sind-). In
Fulda wohnte bis 1671 Moses David Tewele, Sohn des Isak WalHch, der von
dort vertrieben nach Trier wandert (MGWJ. a. a. O. S. 272). Er war als Arzt wie
als Gelehrter gleich angesehen und starb dort 1691. Ungefähr um die gleiche
Zeit lebte Hertz Wallach im Hessischen Rinteln. Sein Sohn Benedikt oder
Baruch geht nach Freudenthal „Leipziger Meßgäste- 1695—1697 von Rinteln,
1708—1720 von Schmalkalden aus zur Leipziger Messe. Er war mit einer
Tochter des Samuel Meyer in Schmalkalden verheiratet. 1731 begegnet uns
Lazarus Wallach in Kassd. In einem Gesuch um Schutz für einen seiner
7 Sohne beraft er sich 1744 auf die vieljährigc Eingesessenheit und Verwurze-
laag aeiner Familie in Rinteln und Kassel. In der Tat ist schon 1618 ein Meyer

^uJu folgende Zitat aus dem Aulsatz Schultzes über den Auf-eathalt Teweles in Fulda sowie Isak Wallich in Rinteln.
-) Der Zusammenhang des Namens mit wallich — welch — walch welsch ist als

ln^tU\
"etraeWen Das Wort bezeichnet Im allgemeinen „Roma?a terra" und könnte

?«hri otn ? rta»>en'schen Ursprung der Familie schliefien lassen. Siehe die ausruhrlichen Darlegungen bei Schnitze a.a.O. S. 5711. Ganz abzuweisen ist die Ableitiina^von ^alk oder Walk" in ^ewish Enc« Bd. XII S. 4M.
Ableitung
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Wallich als Münzjude in Rinteln zu finden ). Nach den von Horwitz aus-
gezogenen Steuerlisten der Stadt Kassel zahlt 1718—1720 ein Lazarus WaUer
den ich mit dem Lazarus Wallach von 1731 und 1744 identifizieren mochte!
In letzterem Jahre fungieren als Steuerzahler außer Uzarus Wallach auch
Herz Wallach und Isak WaUach. 1767 erhält Michel WaUach den Schutz in
Kassel, im gleichen Jäbx Isak Herz Wallach. Ersterer liefert 1775 dem Kasseler
Museum Münzen. Der Stammsitz der Kasseler Wallachs, wo die Familie noch
heute existiert, ist ganz offenbar Rinteln. Woher sie nach dort gelangt ist und
ob Schultzes Vermutung, Worms sei der Ausgangsort der westdeutsche^ W
gewesen, zutriftt, darüber läßt sich zur Zeit nichts sagen.

Dr. L a z a r u s, Kassel.

III.

v A^u
^"^»"hjungen des Herrn Rabbiner Duckesz-Altona in Heft 33 der„Jud. Famihen-Forschunr* veranlassen mich, nochmals auf diesen Gegenstand

einzugehen. Ich hatte im vorigen Jahre Ursache, dieser bekannten Ärzte-
fandhe besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Da fast alle Quellen, die
judischereeits Auskunft geben, bereits erschlossen und durch J. Schultie inseiner „Geschichte der Familie Walüch- (WGWJ. 49) herangezogen sind, aber

7nrntT T .«'^."i^^kt - soweit die hier zu behanddnden Wormser
Sprosse dieser Familie in Betracht kommen, kein zuverlässiges Ergebniszeiüg en, hoffte i^ durch Aufzeichnungen im Wormser Stadt-ArcWv gesicherte

L"i!r'!!?f"
^" «5^»"?"- »«eine Arbeit war anfänglich sehr aussichtsvoll. Aberbald verloren sich die Spuren, und zuletzt befand ich mich in einem Irrsaldas mir nicht zu entwirren gelang. Vielleicht trägt es zur Förderung der jfidi-'

^f.A^'^
^ Niederschrift über die am 3. und 4. Juli 1610 durch den Wormser

in?'*^*"**"^*"* Besichtigung der Häuser in der Judengasse geht ein-

christlichen Kreisen unter dem Namen Beifuß (Feibusch-Phöbus = Maierl h^kannt waren. In der Judengasse hingegen führten sic^aTd^SvoÄlS^zusammengetragenen Quellen hervorgeht, den Namin Wallach oder WaU chVom erst^heißt es unter Z. 47 des Besichtigungsbefunds

K.-^'""' xf
P**'

^t""'*""'
««'"^ Hausfrau Vögele haben

L^if ,"2
E««^beth, Lazarus, Satomon, Mündle (aUeledig) und Rosina. Diese ist verheiratet mit Benedikt zum Eigel. [Joseph]

FrlJT^:^ '"^"l^X^'Z
"'^'"^ ™ Niederiand und sonste/ niem3

1 SerÄ i^nf/S''l?^
2Stuben, eine Studierkammer, 3 Kammern,

LKof r ^ "a"s»n8, sagt, er hat es vor 16 Jahren selbstgebaut und sd ihm nicht das geringste dazu getan worden.

er a^rnur^Z^^
""'^ angegebenen überein. Wähi«iid
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T^h.1 ^b""*" ül^i*" ** ""^ "«hon verheiratet gewesenen

»Sw ^ ""^""«'»nen, daß die zuletzt genannte Tochternicht d,e jüngste war, sondern nur deshalb an letzter Stelte v»Shnt wSISfwen sie mch, mehr zur Hausgemeiosch.« ziUate. ülKräe^Stun«^™Josephs Ehetrau Vögele wird an ander» SteUe beriefet Daß sein VateMaier, ,m IHemorbueh heiOt er Itfoees IWaier bar Jizehal;, aus den Niederlanden»ach Wor.» gdu,««en war, wurde bereits in meiner Antwor au 2L FrweHerrn Nenmann erwähnt. Unbekannt ist aber, wann dies war Am dSRatsmederschn
. ersehen wir lediglich, daß sein &,h„ jU^hZhZ ^

TZZZl •'^"r'!-,'"«'
'594, auf eigene Kosten erbanttatterd"fch deshalb lediglich zur Leistung des Grundzinws an die Stadt verpflichtet tmileEine weitere Nachrieht Aber BeltaB Josephus gibt die Desimatir.ilAli

t:^VFlVZ^:T^, 26.ip,tmbÄ''"Er:e^t:

ÄtntrbraCÄ " •» «^"Ä.^w7m^

i« aJ^*?
^^10' a»so nicht lange nach der Besichtigung der Häuserm der Judengasse, pachtete Beifuß Josephus z. Blume senj^m^t N»^l

l
Hut Lazarus z. kalten Bad, Hirsch z. hinterenKToI^zÄu. Mannle z Gans von der Stadt Worms den Steinhof s^t dTputverSleu.id vier Schuppen in der Judengasse für jährHch 60 fl.Vormse; W^hrunaf

weite« l7fl SShSS '"^'"J" ^'T aufge„omn.L;L :hunü?Tedenweitere 10 fl.jdhriich zu zahlen. Die Pächter haben die Erfülluna dieses vJrtrags durch Aufdruck ihres Petschafts bekräftigt Am 7 Xn 1611 w^Ai:
gepachtete Komplex abgeteilt und durch Losziehu^g^'j^Ltr

Er' erhlit r„7erd^"T ^ -»^B«««« «^'eph, /uJe'ISj^tÄen"tr ermelt den Ted, der am Eingang zum Steinhof, rechter Hand lie^t und a„f

ÄuSMvs;:"""^ ^'«-^ schrut'SÄ

Niedersrhrir:"„n^::r83'r
"ä"-«"»*^«*"« »««-ber 16.9 sagt die

Beifuß Josephus, Judenarzt zur Blumen, hat ein Weib 4 Kinder f^inP

verecniag, der auch für 2 Kammern zu gebrauchen ist so er ai»^kel gebaut zu haben vorgibt, einen Bogen in i^ulu^ZIZ^^Zgewölbten Keller, ein klein Höflein, 4 Schuh angLXTÄ E
4 n., in die Gasse nichts, außer 2 fl. fär die T«re

warel^'fÄi!'
^^""^ '^'^ ^^^^ vermindert, und auch im Hause

"uden St wert TV"^''^ ""Sf**»*
^ 11. an den GassT- rohUn die

Hä^ lI -iT*
^* Niederschrift (Z. 96 u. 97) werden zwei neue

nanm werden soll. Beifuß Josephus gibt vom Paradies 14 fl. Ob er diesesHm

als Spekulationsobjekt oder für eines seiner Kinder bauen ließ, ist unbekannt.
Im Verzeichnis der am 1. Februar 1620 Vereidigten, d. h. der neuangenommenen
Schutzjuden, die den Bürgereid leisteten, ist auch ein Beifuß zur Blume ge-
nannt. Sieher ist dies Josefs Sohn Salomon; Lazarus hatte sich in Metz als
Arzt niedergelassen. Im Verzeichnis der Häuser und deren Inwohner in der
Judengasse vom 15. Juli 1642 heißt es vom Haus zur Blume: „Beifuß der
Doktor wohnt zu Frankenthal". Ob er in dieser, damals kurpfälzisehen Stadt
oder in Worms 1643, im gleichen Jahre wie sein Sohn Uzams, sein Leben be-
schloß, ist also fragUch.

^.
Judenarzt Beifuß bewohnte das Haus zum gülden Schwan.

Eine Urkunde vom 2. Mai 1595 meldet, daß ihm der Rat der Stadt erlaubt
hatte, auf einem „ledigen, unverbauten Platz in der Judengassen, beneben
Salomon z. Eichel, worauf vor Jahren das Haus z. Storch gestanden«, einen
Neubau aufzufiihren. Betfuß verpflichtet sich, den Bau auf eigene Kosten, ohne
Zutun der sthdtiscfaen Bau- und Werkmeister und ohne Zuhilfenahme der
Materialien des städtischen Bauhofs vorzunehmen. Auch darf „dadurch ge-
meiner Stadt Stadtmauer kein Schaden oder Abbruch geschehen" Der Bau-
herr verzichtet ausdrücklich für sich und seine Nachkommen auf jeglidies
Eige^itumsrecht oder Erstattung der Baukosten und erkennt an, daß das Haus

T^^'^t^"^
Eigentum sei, an dem er sieh „aUein an dem Inwohnungsrecht gegen

Entrichtu^ eines gebührlichen aufgesetzten Hauszinses begnügen lassen* will
Diese Rechtsform, die in manchem an das heutige Erbbaurecht erinnert fand
damals in der Wormser Judengasse mehrfach Anwendung. Sie hatte den Vor-
teil, daß die Instandsetzung dieser Häuser auf städtische Kosten erfolcte. Das
geht aus mehrfachen Notizblättern hervor, z. B. 1600 weiden dem Judendoktor
Beifuß (Josephus) 25 Bordt (Bretter) bewiUlgt, und dem alten Judendoktor
wird eine Kehle am Dach gefertigt; 1602 sind am Haus z. Blumen etliche
eiserne „Gerembs« (Gitter) zu verfertigen; 1607 ist die Behausung des Juden-
arzts (welches?) ganz baufällig; 1610 hat der Judenarzt Beifuß (welcher?) kein
schwebendes Schild. Merkwürdig ist an dieser Urkunde, daß Beifuß obwohl er
eingangs angibt, im schwarzen Adler wohnhaft zu sein, zum Schluß in
hebräischer Kurrentschrift fo;«endermaßen unterzeichnet: „Itum biken ich
Beifuß Jud zum gülden Schwan alhie wie ob schtot". Die Designatio der
bei den Juden befindlichen Weine von 1605 verzeichnet bei Beifuß dem alten
Judenarzt z. gülden Schwan einen Bestand von 34 Fuder de anno 1603 u. 1604sowie 1 .Fuder Neuen und vermerkt dabei: hat noch mehr neuen Wein zu er^warten. Dieser ungewöhnlich große Weinvofiat - mehr als 500 hl — konnte
nicht ausschließlich dem häuslichen Bedarf irewidmet gewesen sein. Es ist

ILiür'^f^f'^w*^ ^^^^»»'«»t «der einer
seiner Sohne dem Wemhandel oblag.

^^•»l^f.«™»'^
sehr zahlreich. Über die 1610 be^ ihm vorgenommene

Hausbesichtigung meldet der Befund (Z. 75):
Beifuß Dr. und Medieus z. gülden Schwan und seine Hausfrau Gütle

^ "«^^ ^"^ I^eben: Isaak (wohnt
zu Ätetz), Sprinz (verheiratet, wohnt zum alten Kessel hier), Vögele (wohnt
zur Blumen), Salomon und seine Frau Ester (wohnen beim Alten im Haus,ohne Kinder), Schönle (ledig), Reitz (ledig), Mündle (ledig), Gfittle ver^



heiratet mit Jakob (wohnt auch bei dem Vater), Fromet (verheiratet mitSalomon z. güld Aptel) Mose, Abraham, Maria\nd^M^ffe^ „Td.m Haus be.m Alten). Außer einem Schabbesjung und eh^eVMagd hat erniemand Fremdes im Haus, auch keine Göter [die ihm nicht gehörenT Im

wSll? u!™"d '/^?^"i n^^'**'''"*"' ' 1 Holzkamme 2 Ge
7^ V 9*"^*"^«"«^' 1 besondere Küche, 1 Waschhaus, 1 Hof
4 Boden oder Speicher, obige [die oberen] dem Haus z. AfmbruLt 2« e^'legen^ Er gibt E. E. Rat 11 fl. zu Hauszins und 3 Orth von™^ Kellfroder Taglicht iu die Stadtmauer gehend und ü^^er^Lllu^l^n^^^^^^

Ho- t^^J !?f"*" ^'^^ Judenarzt z. gülden Schwan ist Indtti städtischen Akten keine nähere Bezeichnung angegeben aus ^i«!Abstammung und FamUienzugehörigkeit zu erkennen ^&e Hie? kommtXr
r/p?"-. w*n' f • ^''-^ -iedergegebene Aufzeichnung A^ö^^nder Famihe Wallich zu Hilfe, dfe sich auf mehreren Blättern einefRaschTw^t'ÄÄÄ r Bei^/jos: hus
»1« D .

""»^n aulgezählten vier Söhne des alten Bei

Jdchntf; W^d^r^
Wallich genannt Pheiwerlin, Arzt und VoÄzöchnet

)• Wir dürfen also mit Bestimmtheit den alten Beifuß z irüldeii <^w»n

T^ohfP V? Nachrichten vor. Nur von deJTochter Vogele ist bekannt, daß sie die Gattin des jüngeren BerufLriossen

(a a o'Tu isl'lt^^^
Sie starb, wi^ dfs M^moTuch^rtt m

J«r i Paßachtage 1638. Ein Irüheres Verwandtschafts-verhaltnis laßt steh zwischen beiden Ärzten mit Gewißheit nicht nachweisen DilAiB^e, daß Josephus Vater Moses Maier ben Jizchok, d^vl^tX ?S fö!erwähnte Moses Abraham und unser Moses Josua Brüdw warenSt dalimhBerechtigung, daß jeder der beiden letzteren einen Sohn Ltte d^den StrSdes vermutlichen Großvaters (Isaak) trug VoT Moa^ Hp^! q1 i

Satt Fre^i^^rv^ir ^^M^^^^^^^^
Ä^^di:*^^^^^^^ rna^ht%tÄwoW nach den Notizen in der Raschi-Raschbam-Handschrift, Äem vS"merk Uber d.e Hausbesichtigung von 1610, beim Tode sein;r FiSi mi^d^te^^^^^75 Jahre alt gewesen. Nun ging aber die^ Moses noch eh^e^eiTe Eh^ ein

Moses Wallteh 15?r Vaterwäre^ac?^^^^ 7" neugeborenen Kindes dieses

gestanden!^
Schultze damals etwa im 80. Ubensjahre

^"l!*^*^"^'"^'?.!?!
Notiz enthält der Besichtigungsbefund vom 19 Anril1«5^as Haus z. gülden Gans oder Schwan ist ganf ausgeleert giLen"

Moses^os^u^w'^ltriintal^^^^^^^^^^ «««'«^ Vater kurzweg
angegeben u„a einmal RaSS' iäti^SLlT«XSÄ^^^^ o»»-

Diese Bemerkung versetzt uns in schwinge I^idenstage, die fiber die Wormser
Judenschatt hereingebrochen waren. Angeregt durch den Frankfurter Fett-
müch-Aufstand war auch in Worms eine Zunfterhebung entstanden die wie
in Frankfurt am 10. April 1615 zu einer Plünderung der Judengasse und zur
Vertreibung ihrer Bewohner führte, bis kurpfälzische Truppen in der Reichsstadt
wieder Ruhe und Ordnung herstellten. Aus der Notiz ersähen wir, daß auch der
alte Moses Josua Wallich unter diesen UnbUden zu leiden hatte

u J^llJ^"^^
Kirchheim in seinem „Wormser Minhagbuch<< (124 b) berichtet,

brach 1617 im Haus zum Schwan Feuer aus. Ob der alte Judenarzt um jene
Zeit noch lebte, wissen wir nicht, da sein Todestag nirgends verzeichnet istUnbewiesen aber ist Schnitzes Annahme (S. 185), der damalige Besitzer desHauses habe Moses Sohn des Rabbi Leser Rofe WaUich geheißcl. Denn Kirch-
heim erzahlt ledighch vom Hause Moses WalUchs z. gülden Schwan. DieserMoses kann ebensogut nodi unser Moses Josua oder sein Sohn Moses gewesen

T^Ai 3* n ? Aes^lten Beifuß das Haus übernahm, ist unbekannt;
1042 hieß der Besitzer Samuel.

fca« J?*!r"'lc'''oo?^e
''^^ Abkömmlinge des Moses Abraham Wallich

be, Schultze (S 281, Schema 1) richtig ist, beruhen seine Angaben fiber LwerWalhch und dessen Nachkommen (S. 281, Schema III) zumeist auf^mutungen und müssen auch weU der Zusammenhang Lesers mit den bishererwähnten Ghedem dieser Familie nicht nachgewiesen werden kann hieraußer Betracht bleiben. Durch Zuhilfenahme der Aufzeichnungen im Wo'rmser
Stadtarchiv kann das Fehlende nicht ergänzt werden. Der Name Beifuß konunt

ua^ itln H "n '''II'
erwähnten FäUen noch häufig vor. So werden von1605-1620 die Bewohner des Hauses z. Korb, 161f die z. alten Riesen 1620

z. Hasen, 1633 z. Handschuh, 1637 z. Wolf, 1642 z. schwarzen R^ß Rad
LJiL?H" d^»" Namen Beifuß erwähnt!

MK r ""^ ^" beigefügten Vornamen geben keine hinrekhende
Möglichkeit zur Ermittelung der Zugehörigkeit.

«w«!««siiae

I u
dieser Untersuchung möge eine Ubersicht der Familie Wal-lach büden, in der nur die männlichen Wormser Glieder berficksichtigt wurden:

Isuuk WuUach

Moses Abraham Wallfteh Muses >i nVr
f i-ai

iuoses jiaier »uUucli Moses Josua WallMk
gest. ioS7 gggt^

Isaak (Eisik)

gest. 1631
JosephHs

fe8t.iei3

I I
1

1

IsMk Salomon Moses Abraham

AbfuJiftai
I

—

Lazaras

gest 1643

1

Salomon

B. Rosenthal, Mannheim.

557



Ein jüdisches Namenslexikon 1

Von £rnst Lewy, Berlin.

Zu den dringUdisten Arbeiten der jüdischen Bibliographie und Lexiko-
graphie gehört neben der Bibliographie Judaica, über die ich in den Blättern
für Erziehung und Unterricht Nr. 133 d. Jahrg. gehandelt habe, ohne Zweifel
die SchaHung eines jüdischen Namenslexikons.

Bisher gibt es nämlich kein alphabetisches Verzeichnis, das uns fiber Ent-
stehung, erstes Vorkommen und Entwicklungsgeseiiiebte der jüdischen Stamm-
namen (Zunamen) AnfseUnfi gibt. Und doch wäre solch ein Nachschlagewerk
von ganz hervorragender Bedeutung nicht nur für den Genealogen und Namen-
forscher sondern darüber hinaus auch lür alle diejenigen, die sich mit jüdischer
Geschichte und Literatur, mit sprachwissenschaftlichen u. a. Problemen zu be-
lassen haben.

Von größtem Nutzen wäre die Angliederung eines jüdischen Namens-
a 1

1
a s s e s

,
auf Grund dessen sieh sehr wichtige und interessante Beobach

ihmgen fiber lokales, landschaftliches, staatliches usw. Vorkommen jüdischerNamen machen ließen. Statistische Tabellen zur jüdischen Namenskunde hätten
das Werk zu vervollständigen und abzuschließen.

Nachschlagewerk wäre am zweckmäßigsten sowohl unter
standiger Mitarbeit jüdischer Geneatogen wie auch jüdischer Philologen,
BiUiothekare und Statistiker von einer Zentralstelle aus zu organisieren
nad zu redlgieren.

^

Ich halte dafür für am geeignetsten dieJewish Library in Jeru-
u^.

^ "y^" ^""'^ wichtigsten bibliographischen und lexikograpUsehen
Hüfsmittel an einem Ort vereinigt finden und gerade diese mblk»thek fiber die
weitreichendsten und weitverzweigtesten Verbindungen zu allen hierfür inFrage kommenden wissensdiaftUchen und behördlichen Instituten verfügen
oflrfte. ^

Hoffen wir, daß es trotz der Schwere der Zeit doch gelingen möge, diese
empfindliche und alte Lücke aut dem großen Gebiete der phitotogisch-histori-
schen DiszipUnen auszufüUen.

*

Besprecliungen.
Denkwürdigkeiten des Aron Isak. 173(>-1817. Herausgegeben vonZ. H o 1 m. Welt-Verlag, Berlin, im 8», 206 S. (M. 6,—).

WuJl *!f/ ^if'« '"f/"?'
^^^^ »^'"^ (H«'* Nr. 22 u. 23) sprach ich denWunsch ans, daß sich ein Verlag finden möge, der die faiteressanten Memoiren diesesMannes .n, Buchhandel erscheinen ließe und siedW weiteren Kreisen zugSLh macheD eser Wunsch hat sich schneller, als anzunehmen war, erfftUt Es ist dafvlrdten^t

S.rch nif ^
k" '-f''^'"

Denkwürdigkeiten heraasgegeSn7«^»^iS BnS,durch Illustrationen bereichert, präsentiert sich in sehr ansprechender Pom nS Arflmachung Der Herausgeber hat die Denkwürdigkeiten durch eine längeT Einleitung

t^Z! »-'''^K\'"/''r
'««'^«^eine Zeit in wirtschahlicLunÄ

Ste52.««L/lf''*','^f'. '^r^''"^ Schreibweise Aron Isaks u. C vomMandpnnkt der Jetztzeit aus gesehen, betrachtet.

-
IMe Denkwürdigkeiten, und das ist ein Verdienst des Herausgebers, sind mit ihren

SnfiSSÄ "^'^«»»««keiten so wiedergegeben, wie Aron Isal sie geschrieben hat
Sie gewimieh dadurch an Ursprönglichkeit, ohne dadurch zu leiden, denn die Schilde-
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n.iigen sind so urwüchsig und plastisch, daß sie nur gelitten hätten, wenn sie modernisiertwaren. Isak ist auch in seiner Sprache ein vorzüglicher Schilderer. Es ist interessant,
den Aulstieg des armen Petsch.erstechers zu verfolgen, wie er sich erst in Mecklenburg
emporarbeitet, dann, als nach dem siebenjährigen Krieg der Rückschlag kommt, allenWarnungen zum Trotz ,n das den Juden bis dahin noch verschlossene Schweden geht

*
^^'^i

''"^ Widerstände durchzusetzen weiß. Sehr lesenswert dieSchilderungen der drei Jahre, die Aron Isak während des schwedisch-russischen Krieges
bei der ^fiMe verbringt dann auch die Affaire, in die er durch den Grafen Münk verwickelt wird, der ihm gefSlschte finnische Noten verkauft. Die Regsamkeit Aron Isaks
ist bewundernswert. Noch mit 72 Jaiifen reät er von Stockholm zur Leipziger Messe, indama iger Zeit ein recht strapazifises Unternehmen. Seine Unermiidllchkeit und seine
Intel igenz haben den Mann zu einer PersönMchkeit gemacht, die Iwute noch vonXStockholmer Gemeinde, deren Begründer er Ist, gerechterweise gewurdlet wird.Das Buch ist eine wertvolle Bereicherung der jüdischen Literatur. Ihm ist, «milchwie den Gluckeischen Memoiren, weiteste Verbreitung zu wünschen.

Otto Neumann, Berlin.
Louis Lamm, „Das Memorbuch vonöttinge n".

Fast wie bei den Kindern unseres Stammvaters Jakob beobachten wir hier die
Irnchtbare Entwicklung einer Familie in ihren Anfängen. Das ist der Kndruck, den nwnaus der Schilderung einer aus dem fränkischen Städtchen öttingen ausgewanderten
Familie erhalt Etwas kraus die Darstellung, etwas viel besitzanzeigend? FlirwdrtSAber doch gibt die Schrift den Interessenten den Anfang der Nachkommenstafeln,
Material zur Fortsetzung und Ergänzung ist teilweise gedruckt, so Landshut, „Toldoth

«iÄi'jT ;
Glückel von Hameln . über Wolf Oppenheim i^t ein aus-

luhrhcher Aufsatz in der .lewish Quarteriy Review, Cincinnati, erschienen. Landshut wollteT ifo
Öttinger, Berlin, schreiben; vielleicht ist Material im

SfiLTSS*"/^*" Gesamtarchiv. Also, wer gibt die Fortsetzungen? - S. 11Isaak BIsIg ist wohl Schwiegersohn seines Großonkels, nicht Onkels. j. Fr.
H e i n r i c h K u r t z i g , A n d e r G r e n z e. Leipzig C 1, Gustav EngeL 1931.

Mark Lidzbarski, der gelehrte Erforscher der nordsemitischen Epigraphik, wurdewie der aufgeklarte Student im Lustspiel „Serkele des Zamoscer Arztes Salomon Etinger

IS«.TiLf«Jf
seines „auf rauhem Wege zurückgelegten Entwicklungsganges nachPosen geführt. Seme hier von angestrengter Geistesarbeit, reichen Erfolgen und freund

,hch aufmunternder Geselligkeit ausgefüllten Jugenderlebnisse werden vom Verfasser der
Erzählung dem Rahmen einer der vielen kleinen ostjüdischen Gemeinden eingefügt. Das
gibt Ihm Gelegenheit, die schon in seinen frfiheren Schriften dargebotene Heimatkunst
ohne besonders hervortretende Tendenz wieder mit dem milden Dufte zu erfüllen derdem einstigen, dem Deutschtum verloren gegangenen Familien- und Schuileben, dem
Gotteshaus und der Naturlandschaft voU geruhsamen Friedens und behagtteher GeseUIg
l&6it entströmte* ^

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.
Am 5. Dexeniber 1933 hielten wir im Logenhause Kleiststraße eine vom

Archivar Dr. Jacobson geleitete Versammlung ab, in der Dr. C z e 1 1 i t z e

r

einen Vortrag hielt über: „EugenikundJudentu m". Einleitend wurden
kurz besprochen die wohl bekannten Vorschriften, die wir heute individueUe
und soziale Hygiene nennen. Weniger gewürdigt wurden bislang Maßnahmen,
die zum Ziele oder doch zur Wirkung hatten, die Fortpflanzung der wertvollen
und gesunden PamiHen zu begünstigen, diejenige der unerwünschten Elemente
zu erschweren, also das, was man heute Eugenik heißt. Der Vortrag wird im
nächsten Hefte abgedruckt werden. Ihm folgte eine lang ausgedehnte Dis-
kussion, in der Dr. Golde, Otto Neumann, Dr. Hanns Heiman, Adolf
-tern, Dr. Nußbaum, Dr. Jacobson, Dr. Kuhn, Rudolf Weigert
undDr. Czellitzersiwachen.
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Suchblatt
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen famfliengeschiditiiciier
Art dem Leserkreise unteriiretten. Antworten an die Redaktion eriieten.

Fragen.
Nr. 241. Wer kennt Ehegatten und Nachkommen von Emma Helene Sichel, geb.

27. Nov. 1864 Paris, des E u g e n A d o I f Sichel, geb. 13. Febr. 1866 Paris An d r i

S S^fi'Lh'p
Kinder von Adolf Georg S., geb. 28. Febr. 1831, und de.s^;Frau Sofie geb. Falk, geb. 8. Juli 1838. s. F. Schlesinger, Frankiwt H. M.

Nr. 242 Eigenartig ist der Name Wollheim, der nnr in dieser einen Schreibweise
vorkommt. Zunächst nimmt man unbedingt an, es sei ein Ortsname Da« iet ah»rmcht der Fall. Es gibt keinen Ort WolIheL mag«^S nnn stä^^^^^^^^Ich nehme an, er ist von dem an Galizien angrenzenden russischeTwolhyS ifer-

den'"Ma'"hu'darlrw^lig
klingenden VVoIhynien ließ sich schwer ita N^me

ir p I
p-

Wo Iheim gemacht. Das war sprachlich geläufiger. Es ist

tefl«na/n hi"'"^
Kon^bination, die aber Sianches L sich hkt. Mit-teilungen hierzu waren erwünscht. otto NemnanrBeriin.

Nr. 243. Ist der Zahnarzt Louis Berend. der 4. 3. 1803 geboren wurde und von 1830

R^nb-^^«"*''^7o'''u'' i Manchester lebte, der Sohn eines der beiden BrüderBanluer Samuel Bacher Berend in Berlin oder BanliierLevin Bacher BerenrinBe Un^

«aben St ^ ^"^'^'^ ^^'^ ^9. 5. tm in Oöttingen, wo er be-grdoen uegi.
i„g ^^^^ ^^^^^ ^^^^^

Nr. 244. Woher Icommt der Name Was s e rm a n n ? Die deutsche Familie W. stammt

f« VS?!***'^ ^'""1?' ."^«Sensburg. Die Red.I, doch kommen auch Namensträger

lÄ^in^F^aTkoZeV" "^""^ »Wasserzug" so erklärt. Das Sternbild

VI« o«

Antworten.
Zu Nr 215 u 216 möchte ich auf Grund eines in meinem Besitz befindlichen alten Stamm-'baumes tolgendes mitteilen; Louis £a He

, geb. 1812, gest. 1871 in Schweri^ (äecTa),
heiratete etwa 1840 Rebecca de Umos aus Hamburg; er war der Sohn von JoserJafte, geb. 1765 gest. 1841, und der Enkel von ÄWhai (Lazaru^Jaffe demSchweriner Meckl. Landesrabbiner, 1740-1813, Grabstein 144 (Schwerin) Er w^^dreimal vermahlt und hatte 10 Kinder nur aus der ersten EteTDie Eltern v^Rebecca de Lemos hießen David de Lemos in Altona SbSS Lop« FeSLdSI

Louis Lewy, l^Iin.
Vorfahren und Nachkommen des Franz Ritter von Hauer sind im Genea-

l^Ciseiien Tasdienbuch der adeUgen Häuser Österreichs, Jahrgang 1910-11 anffeliihrf^ach geht die Familie zuriick auf Martin Hauer,' Bürgfr und Eisenhä"fdle nWien gestorben 1662. Dessen Urenkel Karl Josef H. war k. k. FeldproJrantom^^^und OberkommiSÄär und wurde 1761 von Maria Theresia in den Ritterstand erhoben

Emn Tle'tzeX J^t^^TlT*'^;^ ^^""^ ^«™ählte skh mUbmil Tietze, Dr. phil k. k. Hofrat, Präsidenten der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Zu Nr. 223. Der Name Förder wird meist von dem Städtchen Fordon bei W ongrowitz

Srg^'^"aÄH^L?*R \t»kürzung v^on Fordoner. Doch habe ich hierfür
' »'^^a'wffcen Belag gefunden, auch nicht in d. „Genealog. Übersicht derNachkomnen des R. Meir Katzenellenbogen« von Max Wolisteiner.

^"^'^'"^^^

Dr. Max Golde. Berlin.
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^" p';.^ amtlichen Steuerlisten von Kasse! 1731 kommt ein Salome
BlllJl Sem.-Direktor a. D. Dr. Felix Lazarus, KasseL

Zu Nr. 226. Namensträger Nathan a e I gibt es in Amsterdam laut „Bevolkingsregister-

Dr. Schaap, Berlin.

Zu Nr. 228. Der Linguist könnte versucht sein, den Namen Kanto r o i c z von Kantor

IfJ'inn'llI-
^y' possessive Suffix ow bezeichnet im slav. die Zugehörigkeit ice itzdie kollektive Zusammenfassung, der Spitzenname also die dem Ka«to?M«ilIsrf«l»Nachkommen seiner Familie. Indessen "st diese Erklärung vTeneicM^n ^ftl^^

Kajdmir Jagiello seine UnabhängigkeiriTert^litt^^ailir^m^^ttirz"^^^^ S.ost^*!^^ Dr. Hai Golde, Berlte.

^"
w "k' " *™ •"««n «rtclärt. einmal

de..le vennmlich („ie in, Rnssischen), daß ei^SlTv<^^ SX^er kSmor"

Irager - wie ihre Vornamen Wladislaw usw. zeigen - der römisch-kflhillSriS

^"
^'u f"«*"'*'»*

Häufigkeit des Vornamens Hartwig bei den Posener

hVS- hat otVensichtlich die gleiche Ursache wie

hfwSf u
XfS'^^^^'sname für Naftali in Anlehnung an den Segen Jakobs^Shrbräuchlich; ,hn werden die emanzipierten Posener Juden durch Hlnwig ersetzt Jabfm

Gustav Samuel, Holzminden.
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Zu Nr. 229. Die Häufigkeit des Vornamens Hartwig ist wohl aaf Hartwig Wessely

nünt'' unJ^Än^n'' R ^"^»S'^rerische Tätigkeit vor 100 Jahren in Posen Anerken-nung und glühende Bewunderung fand (vgl. Lewin, Landessynode der croBiiolnJudenschalt, FranW. a. M. 1926 S. 16 f. und Suhskrih^ntenvemtehris fpeStS;
Dr. Levin, Bresla».

Zu Nr. 230. Der Vorname Hartwig findet sich außer in den angeführten PamUien
auch in gelehrten Kreisen so bei dem hebräischen Dichter zur Zeit MendelssohnsHartwig Wessely (Schire tipheret), bei dem Sohne Josefs, Hartwig DeSuSta
verdanl ru a^^D-!«"

"-^-g "l-^hfeld in London W., dem ich^dies^ThÄgverdanke, u a. Daß er nicht allein von üdischen Vorkämpfern im wirtschaftlichenRingen, sondern auch in wissenschaftlichen Kreisen vielfach gewäJ^t wurde 2^^^^

»?'"wi"'* "''k^ ?r
Einstellung der Juden zu ihre? Um elt Der 'w^eg

AS^SL^i^^i* iXJSES**''?-' v^P"'**
Zunz, hatte bewiesen, daß die Juden im

w/*^ r * ^ Mittelalter die Namen Ihrer Umgebung annahmen. Nach diesemfeststehenden fauche wurde im Beginn der Emanzipationskämpfe folgerecht auchder aus der Kriegslust der vordringenden gerraaSlschen Volkssfämme hervor

LSTn««^ ""'J^'«t i'ü"?"
^'^^'^''^ ««'^ählt, ohne daß sfe dasin duisem Namen verkörperte Ideal nun zu dem ihrigen machten!

Dr. Max Golde, Berlin.

Zu Nr. 230: Ein Sohn des Salomon Emmerich in Prag war R. Wolf Emmerich
Rabbiner in Waag Neustadtl (Nove Mesto nad Vakom, Slovakei) dessen Tocht«Zirl mit R. Ka onymos Kohn, Rabbiner von Waag-Bistriti, Slovakei v«hd?atetwa?Nachkommen leben in Wien und MödUng b. WiSi. ^ ' r^^^,w£.

Zu Nr. 230. In einer Seitenlinie meiner Vorfahren kommt der Name Emme r i c h vor
namlich Salomon Gompertz Emmerich, gest. 1708, dessen Sohn Loeb Emmerich

Rabbr/r ;« sZaÄ S«fi»i«ach, dessen SohS Juda i!, gesrne?;Rabbiner in SchnaUtach. Salomwi Heinemann, Nürnberg.

Zu Nr. 230. Salomon Emmerich ist sicher zur Familie Emmerich-Gomperz gehörig

D? Rr.^iS M« "£"*!lliJ?il Gomperz). Genaueres kann wohl Rabb.Dr. Freudenthal-Nümherg mitteilen. pr. Nathan, Hamburg.

Zu Nr. 230. Namensträger Emmerich gibt es in HoUand. Am 17. Aug. 1897 starb in

^mc"/"?' ^^*Hf^
Emmwick, Witwe von loel Lazarus Schaap; sie wurde 1814 in

AmfSr If'^T."-
Wejtere Nachforschungen hehn GenSinte-Secretar e vJnAmsterdam, Bevolkmgsregister kosten 3.06 FI. Dr. Schaap, ßri^il

Zu Nr. 233. Salman Nisson oder Nissan hieS richtig: Salomon Nis sen. Eine seiner
Schwestern, Friederike, verheiratet mit Fabian Heiman, wurde die Mutti meines

i^t;e\' mir*^5i
1*" ^"f lebt. In Au?"eiclu4. "

i!S:unsere Familie, die er mir vor einem Jahrzehnt fai die Feder diktierte berichtet erauch Uber seinen Oheim S. N. und dessen AngeWWge: ,^^0^53^^ vScrn

Mut 5 waren sJinmSn 'Ä ^'f"" 'f"U«^
«^^^ »»^4 Starb. Die Gosehwister meinermuiter waren balomon, Amalie und Ernestine.

Salomon Nissen war ein bekannter und höchst geachteter jüdischer Gelehrter in

lS^teerti??i»fllÄ '''^^ ^'^ l'^iden ver-

StSS Sräl^?. ?
»feundscha thch verkehrten. Seine Kinder: David (verheiratet

Snn in^SfTiS VxÜ? ^'^ ^^l'
^eometer, später im Ruhestand, in Breslau und

Sbur5r1ätt^«lfffJ«^^". (T^*^i?tet in zweiter Ehe mit Ber'tha Salom )n ausLüneburg), lebte als Kaufmann m Amerika und dann in Berlin, wo er kinderlos 1908

iZ llr ^r'^^l'tK"^^ ««« Breslauer Bai^khause Gebr. Suttentag) lebte als Gutsbesitzer in Nenkfa^h hei Breslau, ein lebenslustiger Mann, der als
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jüüi.ichei Fremierleutnant den Feldzug 1866 und den Krkür 1870 mlto^maoh* i.o*und der durch seinen scharfen Nis.ens^chen Witz bel1ä.t JS^sälS^^S^Khebe Miseren hinweghalf; er starb 1900 in Breslau « « «mi »«m «oer person-

mnn^Swn?' ^-"7 '"^u"''
^'""'^'^ Aufzeichnungen, die auch die Frage nach Salo-

SJ. Äfi «?f*L"
''^^"tworten. Von männlichen Nachkommen llbt - soweUmir bekannt — auBer seinem Enkel, dem Schriftsteller Walther N wohl alsTpinUrenkel der jetzt n^ Istambul berufene Berliner Chirurg Pro» NisseT aus NeißeVon Salomon Nissens Schwestern war die älteste Amalie mir saäo rohnpreußischem Gehehnen Kommissionsrat und östcrreichScLm Konsu i, Breslau ve?'

S^eÄtSÄ^
Heiman; zu ihren Nachkommen gehörte auch mein Vetter d^-r
Bogumil Zepler in Berlin. Ergreflende Briefe, dirsk n leid v^lIeTÄ^?^

^^i?*"""
S^"^*^'"^ ''^^ (Abschriften sind in meinen Sden) las"S eriSeiiSwelche vertrauensvolle Verehrung er als Oberhaupt der Familie genoß

^
Salomon Nissens Geltung als Gelehrter und "einer geistige.? Persönlichkeit hatJ. Kastan in „Breslauer Erinnerungen" (Jahrbuch 1925 deTvereiir ür iü- Lh^^^Geschichte und Literatur) ein liebe- und ehrenvolles Denkmal gese zt Dort fint!

Ein anderer Neffe, der erwähnte Professor Ferdinand Cohn hat in «^inon i «h«.-erinnerungen (Ferdinand Cohn, Blätter der Erinnerung aSl^ lSl IVerlag) in einer kulturell reizvollen Schilderung d^BiSSSTGSttof^^^^auch seine Großeltern. Salomon Nissens Eltern iTnrTerwIhm^r rSrlSJÄ^ ?«
atI'*dJV''1^ ''S"

1«27 verheiratete .nnt der secÄnj^^^^^^^^

S MuuTr d^ Töcbte:: vi^^j;^^
Die jiingste war mefaie Großmutter. Or. Hanns Heiman, Berlin.

nach Seesen in die Jacobson-Schule kam, wo e/bls S. ixl iSlf
Or. CzeUitzer, Beriin.

Zu: Nachkommen des Königs David. Es ist in mehfere.i Aufsätzen und Be-

wird wegen Aufnahme von unverbürgten Erzählungen getadelt SIS^Iv 52 liL

L"„d*EH';f K
1''^^ Hbne Jachija" benufzt und nuTÄr^ fSäS?

!Si '^«^'^«"""t ini allgemeinen von der Kritik kein sTteTzeu^nfl^^
wfSEi;?"'S^ '"^f^" ""'r-

L-großvater hat Ion einln Ahn^n^etae g^i"?

eT Slm Ä« r^K'Vü'Sestellt, und als sie nicht weiter heraufging "thrteb
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do^ In Akten ist es „fc? t 7ese?'übtr^U^^^^^^ Z SSlt'^^T^lwelter der dichtenden Phantasie'
^"«"»ssen war die Nanea dieses Stammbaums

J. B«>lin.

^""«J^iHf'
Kirchenhistorikers Neander sind folgende DruckJehler zu

stS*Ä^ EÄ.* Moses nicht Moser Mendelssohn; S 536: Levi clt"!^
SSJ Stie^f"^"' Blümchen wurde 12. JuuTttS gebo^e^

Dr. Nathan, Hambarg.
Z«

"il*"^"^""'""" «"<! J-dmann in Hessen. Heft 22, S. 248. Bti

ferner Jaud, Jautz JodI JüdT^^llS^'«
•'"*™^"")' ebenso Jobst und Jobstnuinn,

führten Heinrfch JoSde' un^^Ä ?idenV"Jte^^
Nachsiibe -mann bezeichnet nicht nur^! H«.U.f«ff M^^^^^ f".

sprechen. Die
Casselmann), sondern sie wird auch vidfa^^^^^^^^^

Mindemann und
B. Heinemann, Hans(e)mann, K.^^,1L'^ «Sd^naii'ÄÄ

Hang Hirsch, Wien.

^"
Da."d!"'/' ^ Namen Gtesburg.

verschiedet ArteA des Ja^Jons clnsbe^a cZJZ r

^

Otto Neumann, Berlin.

Zum „Jüdischen A d e 1^^ der Träger der Namen Keta. »h1 Levl, «el i» Anschlußan die Ausluhruneen Dr. Czeilit/pr« In H^^r r v -y^a* . > «! /^uscniun

die Rückk^ aua Rak^irJ rruJI !i ^ ramiiien — ihren Stammbaum bis auf

loren, warf den AblamUsidel hJ Are Zuverlässigkeit ver-

Eilersucht, in arge VerwSuM«
«forgenlÄndera ein Gegenstand lebhafter

,
-r^e verwurung. Gostav Samuel, Holzminden.
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Universitätsgeschichte und jüdische Familien-
forschung.

Von Guido Kisch, Halle a. d. S,

I.

Die Universitäten und die Juden.

zu J^'"'"^'^ un/t "f^T?^""*^
ärztliche Tätigkeit, von den Juden

Wi^clS ^ ^'P^'St und gefördert, das einzige

äh^d. ^ ^. ? Kenntnissen und FäWgkeiten ttkUber den Kreis der eigenen Glaubensgenossen hinans trotz Gege^bestrebungen Geltung und Ansehen verschaffte nnd ihre Uistungen, wen"

SeS MÖ^;it""Vr '^«^'^^^.f^^ ^ Allgemeinheit zum Nutzfn ^erde"ueö. Moritz Steinschneider hat eine Liste aller jüdischen Ärzte zu

Sr^?5^**"*i:7*'*^^^
aus früheren Jahrhunderten bekannt geworden sind^)!Sie «nifaßt nicht weniger als 2168 Namen und ist später von anderen ergänztungefähr in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts fortgefährt »«T^feßHchauf den Stand von etwa 4000 Namen gehracht worden*.

s«"««««««

alli^il**^"^
des Mittelalters die Pflege des geistigen Bildungswesens imaUgemeinen ganz m den Händen der Geistüehkeit lag, die Univeiiitäten vorwiegend theologischen Studien gewidmet, von ihr!; GriTdunrar^^

katholischen Charakter trugen, war an ihnen für die wissenschfftHche Ansbildung der Juden und besonders der jüdischen Ärzte Icein Raum EsX
«tSe^r^S^ ^? Kluft zwischen Jüdischer und christlicher Bildung

d^T^M^ d " r*.**^";
Reformationszeitalter. Wie stand es also mitdwAnsWldung der jüdischen Arzte? Wo und in welcher Weise konnten sie dienotwendigen Kenntnisse für den ärztlichen Beruf erwerben, die erforfeSdie^

^r.vniel%\i,'t^^^^^^ hebräische BibHo-

Arzte aus PolenV 20 nQi7r<; m ti/ iv . , . | ^'
.

22—3* (Bberwiegend

^äge^ SfTcUUl^^?Lfe d^r-ll^'isrh:;'xrTe, Veils^h^^KÄ (fe

tand 3(1931^ S. 145.
'

^«"s«»"^- «• «escliichte der Juden in oit«*

Mitte'difl9^a£2!Slll^^" -^Y
LI"iversitäten vom Mittelalter bis zur

d?e jiJ;n^?Ät?|er dJ't H.t'f '
\ \ ^"^»^ '"^'^ P^g^"" Universitäl

Dort werdet die fJf«fni^ni^ ^''^'f'
^«'»'«^ veröffentlicht werden soll,

voll tänd^gen Quellen KataShwil«/ ^"»^^^^^^ ausgeführt und mit

aus Raa4.S«ASJ f^bwL ^««-««hen erscheinen, welche hier
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hei seiner Praxis vemuttelte und co auf ihn einen reichen Schatz vererbteder sonst mit jenem ins Grab gesunken wäre. Der ärztliche Beruf v^^Zaalso, - wovon Grabsteininschriften unzweifelhaft Kunde feben - SSt^^vom Vater auf den Sohn und von diesem wiederum writeToft ii e^e ^hevon Geschlechtern, wodurch, wie man wohl sagen kam, ric^fge Ärzte

!.ff"J*"'
^^^^ durch Überlieferung L^Ne^Tng

hl. tü?' !^
"^«^"fe^he Berufstätigkeit bis in die Gegenwart erh^tenhat. Die hebräische Bezeichnung für den Arzt „Rofe^* ist zu^Bds^ inPraegeradezu zum Geschlechtsnamen geworden. Ebenso hat^ ^/Tde" aka^demische Titel „Doctor** zu dnem jüdischen Familiennamen e^wTckelt der

ST^^S^"'*^'«*
«bsichtHcher Namensänderungen mancher^S^ Trä^e^beute wieder fast ganz verschwunden ist.

"^a^^a^r seiner 1 rager

jene patrii?c?aH^ch.T?!r''''2"^
tmd Büdungseifer genfigte bald nicht mehrjene patnarchahsche Art des Erwerbes medizinischer Kenntnisse Die Judenstreben zu den hohen BUdungsstätten des Geistes, an die Universitäten Blieben

SLtel^S^hte^S^''''"
- Deutschland und pören t b"^^^^^Ostedeich verschlossen, so mußten sie Ausschau halten nach fremdeTwiJ^

wordin wa^^^^^ f^* ^ Gegensatz zum Pfuscher üblich ge-

ZZlr^A 'J^\t^ ^ '^''.^^'^ anerkannten Medizinschule erlangtenDoktorgrad ^entlieh zu legitimieren. Seit dem Ende des 15. JahrhunS
tl^^n L%TX^?*^'"h h'^''^'"'^" ^° italienisch^laten zu studieren und die medizin sehe Doktorwürde zu «rwM^M». n»- „ -n*

^iTTr""^' '^P'^"™ Beinahe aus afleffi^pS.
pilgerten Juden vom 15. bis zum Anlanr de> IR J.i-*»-j^I!rTLT?^^
den medj,i^,ehen Doktorhut zueÄ tpalÄtiT^SH^^^^^
dJ H ™ ^^^^ 149 Juden zu DoLoren
^fLS*""^* promoviert worden^). I„ der zweiten Hälfte des 17 jX
ÄnkTret in'rm\^"'"^^^^^^ i^^"*^^

JüdischefMe^'J^"
Duldsamkeit t h" .f h

^»°de der Geistesfreiheit und religiösen

und III A^^^^
'^^^ Hochschulen zu Leid e n , G r o n i n ge n

^rden sire«tS;ii*p
«« frühsten ihre Tore öffneten ). 'l„ DeutschfaU

Ib Studitfln w
Jahrhunderts an einzelnen Universitäten^tejtudenten und seit dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts m

Padul^ l''4'r'l?3-2T- "
l'a n- ^ ^« " ' « C i 8 c a t • ,

Gii Ebrei hi Padova,

««chungen nÄchl^if*' ' Deutschland m Padua liegen erschöpfeade Unt^

weite? «„"ten'^ÄÄrffiri:;"^^^^^
^'"'"^

"ndKraußMÄSS? Kaulmann, Freudenthal, Adler
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Prfitimgen und zur Promotioa zugelassen. In der Zeit von 1724 bis 1807 waren
in Heidelberg 20 Juden inunatrikuliert. Der Universität Pranlcfurt an
der Oder gebührt der Ruhm, allen deutschen Universitäten vorangegangen
zu sein, indem sie 1721 einem Juden den Doktorgrad verlieh. Dieser erste in

Deutschland promovierte Doktor der Medizin war Moses Salomon Gum-
pertz ans Metz, Sohn und Naelifolger des Prager jüdischen G^eindearztes
Salman Gomperz, der selbst 1684 noch in Leiden sein Doktordiplom
empfangen hatte. Vom Ende des 17. Jahrhunderts bis 1810 studierten min-
destens 130 Juden in FranWurt an der Oder. Auch die Universität Halle,
1694 im Geiste der Toleranz und Aufklärung gegründet, schloß Juden seit Be-
ginn des 18. Jahriiunderts von Studium und I¥oniotk>n nicht mehr aus. Bald
folgten andere Universitäten, wie Gießen, Duisburg, Marburg, Mainz, Bonn,
Göttingen, Königsberg und Freiburg dem Beispiel, indem sie ihnen Aufnahme
gewährten. Nur die österreichischen Hochschulen standen noch lange abseits.

Hier hat erst Kaiser Josef U. den Ideen religiöser Toteranz Eingang verschafft

Seitdem den Juden in Deutschland Studium und Erlangung akademischer
Grade in der Heimat gestattet wurden, hörte der Zug nach Italien und Hol-
land natürlich auf. Die deutschen Universitäten wurden nun selbst Ziel und
Studienstätte für ausländische Juden, die in ihrer Heimat noch immer vom
Hochschulbesuch ausgeschlossen waren. Frankfurt a. d. 0. zog wegen der
räumlichen Nähe von\iegend solche aus Polen zum Studium an, während für

die böhmischen außerdem noch Halle als Studienort in Betracht kam, wo sich
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts infolge des Ansehens der Univ^tät
und der günstigen Studien- und Lebensbedingungen jüdische Medizinstudenten
ans allen Gebieten Deutschlands, aus dem Westen, Osten und Norden, aber
auch aus Ungarn, Polen und Rußland sammelten und selbst England ver-
treten war.

n.

Quellen und Literatur zur Geschichte des Uni versitäts-
studiums der Juden.

Daß in den Nachrichten über Bildungsgang und Wirksamkeit der jüdischen
Ärzte wichtigste Quellen allgemein kulturhistorischer Art, insbesondere für die
Peraonen- und Familiengeschichte, erhalten sind, hat in der jüdischen Pamilien-
forschung bisher wenig Beachtung gefunden. Und doch dürfte man außer den
Familienstandesregistern und sonstigen Rechtsurkunden kaum andere histo
rische Quellen ermitteln können, die so zuverlässig und für den Genealogen
so aufschlußreich sind wie die amtlichen Verzeichnisse der Studierenden an
€len Hochschulen, die Universitätsmatrikeln und Promotions-
bücher oder Doktoren verzeiehnis s e. Ihre große Bedeutung ist von
der allgemeinen Geschichtsforschung längst erkannt, und jede Hochschule des
In- und Auslandes, an welcher historische Traditionen gepflegt werden, ist

bemüht, diese Dokumente der Vergangenheit nicht bloß zu eÄalten, sondern
aie darüber hinaus durch Verdffentliehung der Porsdiung zugänglich zu
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machen"). Sie sind für die jüdische Familienforschung von besonderer Wich-
tigkeit. Nicht nur Angaben über Namen, Ort und Datum der Geburt, Zeit-
punkt der Aufnahme, Dauer und Erfolg des Studiums, Prüfungen und Doktor-
promotkin einzelner, femer über Namen und Stand der Väter der Studenten
lassen sich ihnen entnehmen, vielmehr geben sie in gleicher Weise Auskunft
über das Eindringen der profanen Wissenschaft in die Judenstädte, über die
Anfänge der neueren wissenschaftlichen Bildung bei den Juden und den Anteil^
der ihnen an den Wissenschaften zukommt, über die geistigen Beziehungen
einzelner Judenstädte zu wissenschaftUehen Büdungazentren, über das Fort-
schreiten von Toleranz und Aufklärung an bestimmten hohen Lehrstätten.

Freilich die universitätsgeschichtlichen Quellen werden für die jüdische
Geschichts- und Familienforschung infolge der geschilderten historischen Ent-
wicklung, die den Juden den Zi^ng zur akademischen Bildung so lange ver-
sagt hat, erst für die letzten Jahrhunderte einen nennenswerten Ertrag liefern
können. Daher wird man bei historischen Arbeiten, welche weiter zurück-
greifen, das Schrifttum nicht unbeachtet lassen dürfen, das der Zusammen-
tragung von Nachrichten über die jüdischen Ärzte im allgemeinen, also nicht
allein den bereits studierten und promovierten Doktoren der Medizin, gewidmet
ist^). Auf das Stein schneid ersehe Verzeichnis der jüdischen Ärzte wurde
bereits eingangs hingewiesen. Es wäre wünschenswert, daß es von kundiger
Seite sorgfältig durchgeprüft, ergänzt, mit erschöpfenden Uteraturhinweisen
versehen und in handlicher Form leicht zngängUch gemacht wird. Die Ver-
teilung auf einige Fortsetzungen in mehreren Nummern der einzeln kaum noch
erhältlichen Zeitsdurift für hebräische Bibliographie erschwert die Benützung
die außerdem wegen der Spärlichkeit der Nachweisungen nicht selten un-
kihnend ist.

.
"^^^ umfassendste Werk, das un 19. Jahrhundert über die Geschichte der

' veröffentlicht wurde und zahlreiche Biographien von solchen
enthält, schrieb EljakimCarmoly. Seine Histoire des medecins juifs an-
ciens et modernes, 1844 in Brüssel erschienen, bUdete für die Mitte des vorigen
Jahrhunderts eine ungewöhnliche Leistung, die trotz mancher Mängel bis heute
wissenschaftlichen Wert behalten hat. Es wäre ungeradit, dem Verfasser alles
Verdienst abzu8|irechen, wie es tettweise in der Literatur geschehen ist ). Das
von Carmoly gesammelte reiche Material hat eine systematische Verarbeitung
in deutscher Sprache und wertvoUe Ergänzungen aus anderem Schrifttum bei

i .hr.
'
^'Phabetische Zusammenstelhingen der Universitäten mit Angabe der StiftumEB-

wYfh . i n," r ^" zalilung der veröftentlichlen Quellen zur UnivereltätsgescWchtTS
wijR V.

''Bicken hei ner, Universitätsmatrikeln, Göttingen 1928: Erich
S. 77 ff.

Quellen und HUtsmittel der FamiUengescliiclite, X AnUage, Gotha l«38,

niedJL^lSf*^^?"?."''''
"^'"^ Nachforschungen auch auf allgemeine und solche

ve^rÄi^ Nachschlagewerke zurückgreifen müssen, die nicht bloß jüdische Ärzte

I ;?M
»etzleren seien erwähnt August Hirsch, Biographisches

ÄT8.'*Si*'?:i"^T*!fi".**^
^"•^^ ""'^ ^öfker, 6 Bände, Wien und Leipzig,

RJnt;:^?.'. ^ ''»S- von Franz Hübotl er, 1929-32; J. PagelBiographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 19. Jahrhunderts, Berlin und Wien 1901
'.

UA' l
^^'^"^^^ Encyclopaedia Judaica 5,S.49:SamuelKrauß Geschichte derjüdische« Arzte, Wien 193t, S. 9 läJH CarnM;^ Oer^lgkeit iuteil werden!
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RichardLandau, Geschichte der jädisclien Ärate, BerHn 1895, gefunden
Au« diesem Werke, das im Buchhandel seit Jahren vergriffen ist und selbst anti-
«nansch fast nie mehr vorkommt, beruht zum Teil auch die Abhandlung vonAaron Friedenwald, Jewish Physicians and the Contributions of the
Jews to the Science of Medicine, die im ersten Bande der Publications of the
Gratz College 1897 gedruckt ist. In dem Buche von Isak Mfinz Die jüdi-
schen Arzte im Mittelalter, Fiankfurt a. M. 1922, fol^e eine Gesamtdarstellung,
wetehe btoß einen ,3eitrag zur Kolturgeschiehte des Mittelalters" bieten will
Einen weiteren Rahmen steckt sich das neueste Werk zur jüdischen Ärzte-
geschichte, S a m u e 1 Krauß, Geschichte der jüdischen Ärzte vom frühesten
Mittelalter bis zur Gleichberechtigung, Wien 1930. Es ist verdienstüch, indem
es unter systematischen Gesichtspunkten das umfangreiche Material zur iudi-
sehen Arztegeschichte gliedert und teUweise auswertet. Der Verfasser erliegt
jedoch auf weiten Strecken der Verteckung, bloß aufzuzählen, Namen Be-
gebenheiten und Belege aneinander zu reihen. Leider ist die Anordnung des
Stoffes innerhalb der einzelnen Kapitel wenig übersichtüch, das ,J^anien- und
Sachregister" sehr unvollständig. So wirkt das Ganze mehr ate grofie — ge-
wiß auch wertvolle - Sammlung von Materialien, Exzerpten und Lesefrüchten
die mancheritei bietet, denn als Darstellung der sozialen Verhältnisse und
wissenschaftlichen Verdienste des jüdischen Ärztestaiides, welche von der ver-
anlassenden Preisausschreibung gewünscht war.

Die Forschung über das Leben und Wirken der jüdischen Ärzte wird zu-
nächst lokal und territorial vorgehen, einzelne Orte und wichtige Persönlich-
keiten behandeln müssen. Erst wenn diese Arbeit mit Erfolg getan ist wirdman wiederum an eine Gesamtdarstellung herantreten können, für die stehdann allerdings andere Perspektiven eröifnen dürften als bisher.

An verdienstvollen Anfängen in dieser Richtung aus neuerer und älterer
Zeit mangelt es nicht, welche sich für die allgemeine wie für die Familien-
forechung als wertvoll erweisen. An erster Stelle verdient die vortreifliche
Arbeit „Kheinische Judendoktoren, vornehmlich des 17. und 18. Jahrhunderts'«

H • ^•^'itu ^/^f*»"""«'
die in der Pestschrift zum 75jährigen Be-

? i tT^JL^" S««nS«»« in Breslau, 2. Band, Breslau 1929,

J, 1 1**^*®!*? **** ®'"d folgende monographische Darstellungen
hervorzuheben, wobei Vollständigkeit der Aufzählung nicht erstrebt wfrd"M Horovitz, Jüdische Arzte in Frankfurt a. M., Frankfurt a. M. 1886; dazu
etzt I. K r a c a u e r

,
Geschichte der Juden in Frankfurt a. M., 2. Band, Frank-

St^H^- Johann Lachs, Die mtesten jiidisJhen
Arzte der Stadt Krakau, m der Festschrift für Hermann Baas: „Zwanzig Abhandlungen zur Gesdiichte der Medizin«, Hamburg und Leipzig 1908, S. 51

«^^«^«^^^"r? n'^u".'
^^^^^^^ Großpolen, Jahrbuch der jüdisch-

literarischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 9 (1912), S. 367—420 sehr reichan Inhalt und Material; D a v i d K a u f m a n n
, Gesammelte Schriftin 3. Band,Frank urt a M. 1915, Nr. XIII-XVII, S. 262-3Ö2, wichtig besondere fHieGeschichte des Studiums deutscher Juden im Auslande; L?o^lTfö we n

rUln'uZ 2*^5?**** Jahrbuch der jüdisch-literarischen

SL^iS?*I*r"*"i'"'* ^ ^ S. 65 if.; M a X G r u n w a 1 d
,
Hamburgs

deutsche Juden bis zur Auflösung der Dreigemeinden 18U, Hamburg 19H
570

^-''J J e 1 s e n t h a 1
,
Jüdische Ärzte in Alt-Mannheim, Sudhoffs Archiv

ur Geschichte der Medizin 23 (1930), S. 18411.; dazu jetztEeit^Ro^Z
t h a

1 Zwei judische Arzte, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft desJudentums 77 (1933) S. 447 ff.»). Für H o 1 1 a n d : D. E. C o h e n De vroe^^^^^^^

Ti^i^rf^u ^1^"^ Nederl. Tijdschrift voor 'geneeSd^
71 (1927), 2. helft, Nr. 14; D. E. Cohen, De AmsterdamwAe joodschechirurg.js daselbst 74 (1930), Nr. 18; D. E. Cohen, De^S^^ZJte^damsche ,oodsche apothekers, Pharmaceutisch WeekbL 68 7^1), nT 48

... 3 505—530. Für Italien: Harry FriedenwaldJewish Physicians in Italy: Their Relation to the Papal aml ItaUan Stetot!Publications of the American Jewish Historical Society 28 (1922), S. 133-21

1

Die Geschichte des Studiums von Juden an deutschen Universitäten
ist bisher sehr wenig aufgeheUt. Die Schwierigkeiten solcher Forsch^g^^^^
stad in der schweren Zugängigkeit und eigenartigen Beschaffenheit der in

m^f'^Üoi
kommenden Quellen begründet. Liegen auch viele Universitäts.matnkeln bereits gedruckt vor, so fehlen doch noch die wichtiger Universitätenund spater Jahrhunderte-). Dekamitsbficher und Promotionsalben sind zu-

meist unv«röffentticht. Den handschriftlichen Namensverzeichnissen ist -
b^^/kZl?*"

Schwierigkeiten der Einsichtnahme abgesehen - nicht leicht

H^,H.^r 1 r

aiisnahmsweise sind die jüdischen Studenten wie in derHeidelberger Univers.tatsmatrikel auf eim»m besonderen »att verzeichnet").

Rpl l" ^"^'^ ^"^fS Schlüsse nicht ziehen ^^), dieBezeichnungen: ,jiulei««, „gente Judeus-, „jüdischen Geschlechts", „jüdischer

iI' »SJ'?««»<»«8«her Jude« oder ähnliche fehlen im 18. Jahrhundert nicht

l' ,
, * fT^' '"^ Immatrikulierten wirklich Studenten gewesen.

dl^Z^^ K
der Prager Universität Ueßen sich fremde

nniv.r«L^^ . l''
einschreiben, mn unter dem Schutze

Universitatsprivilegien Geschäfte betreiben zu können. Dasselbe geschah bis-weilen sogar noch in später Zeit auch an anderen Universitäten Im Jahre

iil, ^1 ^l'P**' **** Königsberger Magistrat selbst einem armen Rab-

«af -l r
»"«S^^'^sen ^Verden sollte, den Wink, sich bei der Universität im-matrikulieren zu lassen, wodurch ihm als akademischem Bürger der freie Auf-

enthalt m der Stadt gesichert würde-). Um derartige Äolbräutie zS v^-

voa LJlTslTv7!i^'j^l!^^?^^i S/'* «r^'"'^ cliletlantlsche Darstellung

Vgl. obenÜ *" Jfgoslavien, Zagreb-Osijek 1931.
^

Martin pIiip,!;on/L^piym6!tni^^^^
Heidelberger Studenten, Festschrüt tur

«Oha.!
lehrreiches Beispiel bietet L o ii i s L e w i n , Jahrbucli der iud.-Uterar Ges(>llschatt zu Frank urt a. M. 14 (1921). S. 224, 227 und 16 (1924),TSsTJwVer S^^^ddL zwei Frankfurter Studenten Jakob Kohn und Joel Bloch Ir^ ihlS NaSn krfniJuden gewesen s.nd. Dies ist - abgesehen von den von L eVi nTorgScEcrfl^«

ÜT-H-S '^'''"r." ''^'u!"'
^^"""len. vv^il sonst in einem Matrikeleintrae deS 17 ^^^^Tz S^iu""'''^^^^

Sewiß nicht gefehlt hX. *

i»i Ä S*^". ^V**
Kober. Rheinische Judendoktoren. S. 192 199

1867 sH '
^^^""^"^'^^^ der Juden in Königsberg in Preußen. Posen
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mdden, verfüge Kaiser Josef II. im Jahre 1783, daß die jüdischen Studenten
in Wien monathch ein Fleißzeugnis bei der Regierungsbehörde vor-
nliegen hätten, um die weitere AufenthaltsbewiUigung zu erlaneen. So
solKe dafür gesorgt werden, daß sie unter dem Vorwande des Studioms keinen
Handel treiben und dadurch die Bürger oder die Toleranzgeld zahlenden Juden
nidit benaehteiligen konnten''). In den Universitätsmatrikeln wurden ferner
auBer den Studenten noch die für die Hochschule tätigen Hilfsarbeiter wie
Abschreiber, Buchhändler und Buchdrucker als „Universitätsverwandte" auf-genommen, was mitunter auch für Juden Bedeutung erlangte'') Die Be-
arbeitung der Universitätsmatrikeln, die daher oft zn eingehenden weiteren
Nachforschungen personen- und famiUengesdiichtlicher Art nötigt, gestaltet
sich somit nidit Ideht. Deshalb ist für die wissenschaftliche Verwertu^ dieses
Qnellenmaterials bisher so wenig geschehen.

Einzelne Beiträge zur akademischen Personengeschichte bietet die bereits
angegebene Literatur zur Geschichte jüdischer Ärzte. Sodann: D a v i d K a u f

.

mann und Max Freudenthal, Die Familie Gomperz, Frankfurt a. M.
1907, an mehreren SteUen für verschiedene Universitäten; Freudenthal
Aus dw Heimat Mendelssohns, Berlin 1900, S. 179 Anm. 1 für die Universität

Hq«' Jf^"
Zeitschrift für hebräische Bibliographie 14 (1910), 8. 117«.,

^eschichtH^i' y '^f
^^^^ mit ihnen jedoch andere als universitäts-

geschichtliche Ziele veriolgen, müssen ihre Angaben in dieser Beziehung
naturgemäß vielfach nur zufällig, zumeist blofi fragmentarisch und unvoll
ständig sein.

Soll aber die Geschichte des Studiums der Juden an den deutschen Uni-
versitäten als solche erforscht werden, dann nmS die Untersuchung syste-
matisch für jede einzelne Universität auf Grund des gesamten erreichbaren
Urkuttdenmaterials erfolgen, ein Ziel, das ich mir schon seit Jahren für eine
Refiie von Unversitäten gesteckt habe. Das gleiche wie für die Hochschulen
Deutschlands gilt natürlich für die von deutschen Juden viel früher besuchten
ausländischen, namentlich die italienischen und holländischen Universitäten.^ Verdtenst, diesen schwierigen, aber notwendigen Weg der Forschung
nierst eingeschlagen zu haben, gebührt der reichhaltigen Arbeit von LouisLew in. Die judischen Studenten an der Universität Frankfurt an der

L 54' 'J^Si^^'^S Ifn ^"n.""*-
Gesellschaft Frankfurt a. M. 14 (1921), S. 217

bis 238, 15 (1923
,
S. 59-96, 16 (1924), S. 43-85. Sie verzeichnet auf Grund

der gedruckten Umveisitätsmatrikeln in chronologischer Anordnung sämtliche

in WJL I J
? ^ '

Lfrkiinden und Akten zur Geschichte der Juden

J«Äer dJwL"iiS^- 'P''^ S 523r.; Ger son Wolf, Studien zur

S?te in Ikflr^JS u ?''L'''-k ^'^'V^^^^' 90; G. W o n
,
Zur Geschichte jüdischer

(mL s ^^^^.n^iT^'u Geschichte und Wissenschalt des Judentums 13
L I „ » ^^^^ Reinhold Lewin, Die Judengesetzgebune Friedrich Wilheims I Monatesehrifl G^hidite und Wissenschalt des^JudenC V 9?3 S.m^'') So wurden der jfidisehe Proselyt Moses Abraham und sein Sohn srae Moses

?rankrutt a'n"^der' oJe; ^"««L*
Becmann-Gottsclmlclschen mfi^^.''i^hranklurt an der Oder, spater in der Wafsenhausdmcfeerei in Halle bei der Herstellunevon Talmud- und Bibelausgaben beschäftigt waren, zur Erlangung d^ WohnSt" anden Universitäten ihrer Aufenthaltsorte inskribiert; vcL Mal F r e tt d e n t h a 1 Aurdei Heimat Mendelssohns, Berlin 190Q, S. 175«.

r r euaentaal, Aus
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Juden, die an der Universität Frankfurt a. d. 0. studiert haben, sucht ihre
Familienbeziehungen und späteren Schicksale festzusteUen und das gesamte
Schrifttum zusammenzutragen, in welchem diese Studenten und ihre Verwandt'
Schaft erwähnt oder sonstige persönUche Beziehungen zu ihnen nachgewiesen
weiden''). DaB dabei manche Versehen und Irrtfimer unterlaufen sind, ist bei
solchen Arbeiten einfach nicht zu vermeiden. Ihr Wert für die Personen- und
Familienforschung wird dadurch aber im ganzen nicht beeinträchtigt. In Zu-
kunft wird sich die Arbeitsmethodik und DarsteUung der Ergebnisse noch nach
verschiedenen Richtungen ausgestalten hissen. Eine weitere verdienstliche
Abhandlung, auf ungedruckten Quellen beruhend, besitzen wir für die Uni-
versität Duisburg von Adolf Kober, Jüdische Studenten und Dok-
toranden der Universität Duisburg im 18. Jahrhundert, Monatsschrift für Ge-
schichte und Wissenschaft des Judentums 75 (1931), S. 118—127, mit Aus-
blicken auf andere deutsche Universitäten. Von ihnen ist selbständig nur noch
Heidelberg behandelt durch P. R i e g e r , Deutsche Juden als Heidelberger
Studenten im 18. Jahrhundert, in der Festschrift zum 70. Geburtstag Martin
Phihppsons „Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden% Leipzig 1916
S. 178—183. Schließlich enthält aktenmäßige Notizen besonders ffir Gießen
die Studie von Salomon Adler, „Die Entwicklung des Schulwesens der
Jaden zu Frankfurt am Main bis zur Emanzipation", im Jahrbuch der iüd.-at,
Gesellschaft Frankfurt a. M. 19 (1928), S. 246 ff.

Über die Geschichte der Zulassung der Juden zum Studium und zur Erlan-
gung der akademischen Grade an den früher österreichischen Universitäten
liegen folgende Arbeiten vor: für Wi e n : G e r s o n Wo 1 f , Studien zur Jubel-
feier der Wiener Universität, Wien 1865, S. 86«.; Max Neuburger, Die
ersten an der Wiener medizinischen Fakultät promovierten Ärzte jüdischen

*®"f?«<*'^ft Wr Geschichte und Wissenschaft des Judentums 62
(1918), 5>. 219 ff.; dazu Krauß, Geschichte der jüdischen Ärzte S 79Anm. 220; für Graz: David Herzog, Fremd im eigenen Staat, <ter erste
an der Karl Franzens Universität in Graz immatrikulierte Jude, Sonderabdruck
aus Bnai-Brith-MitteUungen für (kterreich 29. Jahrg., Oktober 1929; für K rakau: Johann Lachs, Die ältesten jüdischen Ärzte der Stadt Krakau.
Festschrift für Hermann Baas, Hamburg und Leipzig 1908, S. 51: für Prag-
wird das QueUenmaterial von mir selbst demnächst veröffentiUdit und er-
schöpfend ausgewertet werden '^).

Aus dem hier geschilderten Stand der Forschung und einem ÜberbUck
von Josef E s c h e 1 b a c h e r , Die Anfänge allgemefaier BUdung unter den
deutschen Juden vor Mendelssohn, Philippson-Pestschrift, S. 168—177, geht
aeutludi hervor, daß eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte des
Universitätsstudiums der Juden in Deutschland noch verfrüht wäre. An eine

nf..P« JI^I
verd.enstl.ch wäre die Anlertigung eines alphabetischen Namensverzeich-

^r bloß ohrnn^r' • f
'

Abliandlungen, in welclien das groBe Material wegen

gänglich i'^Jj'"""*"«**^^'*"

Anordnung ffir weitei« Nacbfoniehiuigen nur sehr schwer m-
Vgl. oben Anmerkung 3.
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soldie wird man erst herantreten können, wenn für alle oder doch wenigstens
die meisten Universitäten, die in Betracht kommen, monographische Unter-
suchungen vorliegen, und besonders die Quellen im Drucke zugänglich gemacht
sein werden, wodurch dann auch die jüdische Pamilieiigeschiehte in hohem
Maße Förderung erfahren dürfte. (Fortsetzung folgt.)

Eugenik und Judentum.
Von Arthur Czellitzer.

Vortrag gehalten am 5. Dezember 1933 in der Ges. f. J. Familientorschung.

Es ist eine unbestritten anerkannte und wahrscheinlich andi den meisten
von Omen bekannte Tatsache, daß hy^enische Vorschriften im Judentum sich
in sehr groBer Zahl finden, viel mehr als in irgendeiner anderen Religion
oder Gesetzgebung. Sie finden sich schon in der Bibel und sind dann im Tal-
mud weiter ausgebaut worden; später faßte sie Maimonides vor etwa 700 Jahren
systematisch zusammen und schUeßlich schuf sein Landsmann Karo in der
Mitte des 16. Jalirbunderts im Schulehan Aruch, wörtlich „der gedeckte Tisch"
den heute noch für die gesamte Orthodoxie gültigen Codex hygienischen
Handelns.

Da finden wir nicht bloß, woran Sie vleUeicht zuerst denken, die Speise-
gesetze, die den Juden Jahrhunderte vor der übrigen Menschheit eine um so
exaktere Fleischbeschau gewährleisten, als der sie Ausübende eine fromme
Pflicht erfüllt. Ihre Begründung war religiöser Art, ihre Wirkung hygienisch,
denn sie schützten vor Trichmosis und vor Fleischvergiftung, insbesondere in-
dem sie das so Idcht zersetzliche Blut verboten, das im heißen Klima Palästinas
schon in wenigen Stunden Ptomaine bilden kann. Nebenbei bemerkt galt zu
biblischer Zeit Fleisch nicht als tägliches Nahrungsmittel, sondern als ein Ge-
nuß, den man nur für Gäste, die man ehren will, oder an Pesttagen auftischt.
Im G<^ensatz hierzu war der Wein dn tägliches Nahrungsmittel, schon um
dem schmacUosen Zistemenwasser beigemischt zu werden. Aber immer und
immer wieder wird auf die Mäßigkeit in Speis und Trank hingewiesen und
dem Alkoholismus wirksam entgegengetreten. Auch die Reinlichkeit wird neben
der Mäßigkeit als Forderung gestellt. Vor jeder Mahlzeit sollen die Hände
gewaschen werden; wer ungewaschen sein Morgengebet spricht, sündigt. Nach
jeder Verunreinigung im rituellen Sinne, also z. B. Berührung eines Toten oder
Geschlechtsverkehr muß ein Vollbad genommen werden; alles das sind Vor-
schriften aus ältester Zeit, ebenso wie das Gebot, den Braanen und die Zisterne
zuzudecken und in einem vorgeschriebenen Abstand von 50 Ellen von der
lUoake zu halten. Dnreh Zudecken der Speisevorräte sollten die Fliegen und
somit die Infektionen ferngehalten werden und die für den Orient wich-
tigste und schwerste Infektion, nämlich der Aussatz, wurde mit Biittebi be-
kämpft, die noch Jahrhunderte hindurch in der Seuchenbekämpfung nicht
übertroffen wurden, nSmHch sorgfältige Untersuchung Jeden verdächtigen
Falles durch einen dazu angesteUten Priester, Isolation, Quarantäne und bei
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besserer Ernährung J/weL^AiL^^J''*****^ Vorsehrift

wurde, durfte sie br«™ z'^^^S^'h ^""««^ ^""»"1* M„„er Witwe
heiraten; weno Oe aL^er^^»F «ieh "ieht wi«l«r ver-

nähme in seiner Pfleg" *» Säugling „id., Schaden

GriiJen'^nd^^^teißeV.^L?!'' " " ^ ve«««,«,«,
Ich mft diesen weni«„ .""r.Ti""*«""«*« V«««" Hetet, SO habe

''"ottr^-^""-—^^^^^

^Xä;? n?Äir
aims", also über „Eugeni, i^^'^zSSSc'Ä'^'J*' '<»P« "»<•
vom griechische» e.^-Tvn- W^e,^^^ wV Z ^"S«"* ""«»t
als die Wi«en.d.,K voä' d™ E^Tssen "I ^ "i^^"

°- *
einer Rasse verhessem und vervoUk«™™;.

^"»*o«»«' Eigenschaften
stimmte Familien sich als"b;;;S^":^^"^ r""-""'diese seien zu tördern, damU in s^erl^sX , ö hätten;

und TBchögen hake,Äli deÄn^art n7 '^»^r^'^
«SP. die gan« Menschheit haben dTmT« i' •

""^ S«"*.
Vererbung und ihrer Gesetee 2 i il^ -!^ ^"^««e der
allgemein! Weltan^„™g'^^Eiä^"5™« Oedankengänge in die

tische MaUnahmen. Es »ffT^felr^
«Chi eBhch wirtschaftliche und poB-

ohenhte vom iChsdJnm der «^nsc^. k""!'^"
^'8""«*"' *•^

«e Phsvarianten), ^TJ^silT^^n'^ (•* wir es ««.„en,
der Fortpflanzung de Mrdi.^^^;,i^Ä^' »«""f er das Problem

Verbrecher, also die SlJul^^^*^^ Schwachsinnigen und
unteriieS

**. S«*«««»«*!« 2. den Minnsvarianten zn erwähnt aieU

heute''5::iüve En^^^^'-IL^^ «-d Vorschläge das, was man

»ler'-«*"^«^'^"^^^lÄtidTnÄn™:''!^
als «esultaTÄL'r^'bÄTIllSl^e'T'k^T^ ""^
Auslese". Ploetz hatte 1ftO«5 miTA-To u

^^rk „Vererbung und

»Kms." m Zukunft viel umstritten wu«!.. Wk ^rtdTiSSÄIS
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einer Pterderasse oder einer Hunderasse eine seharf umgrenzte Gruppe von
Individuen mit gleielien Eigenschaften und geringer Schwankungsbreite der
meßbaren Qualitäten. Ähnlich kann man beim Mensehen von der gelben
Rasse, der weißen oder der schwarzen reden. Ploetz verstand aber unter Rasse,
später exakter als „Vitalrasse" bezeichnet ,^ine Gesamtheit dnander ähnlicher
Lebewesen, die ähnlicher Abstammung sind und ähnliche Nachkommen liefern,
auf äufiere Einflüsse ähnlich reagieren und darum gemeinsam die Erhaltungs-
^nheit des Lebens bilden".

Sch. wollte für Rassenhygiene das Wort Rassehygierie setzen, um hier-
durch anzudeuten, daß er es nicht zu tun hat mit den Rassen im anthropologi-
schen oder zoologischen Sinne. Er definiert als seinen Zweck: „Verbesserung
der Erbvertassung durch starke Vermehrung der Personen mit guten Erb-
anlagen und schwache Vermehrung der erblieh Minderwertigen". Schließlich
betont Muckermann, der frühere Jesuitenpater und spätere Abteilungsleiter
im anthropologischen Kaiser-Wilhelm-lnstitut in Dahlem, daß das gemeinsame
Erbgefüge das wesentliche sei. Aul dieser Gemeinsamkeit der Erbmasse beruhe
die Gemeinsamlieit bestimmter Eigenschaften oder Reaktionen. Diese Erb-
masse gelte es zu erhalten und zu entwickeln. Rasse als Objekt der Rassen
hygiene seien Menschen gleichen Erbgefüges. Den Namen Eugenik, der
übrigens im Auslande, besonders Amerika und England, üblich geworden ist,

scheint er also vorzuziehen, ohne auf die Benennung sonderlieh W- rt zu legen.
Niehl dem Einzelwesen, nicht dem Individuum dient diese Wissenschaft,
soadem den fiberindividuellen Erbstrom, aus dem die Einzelwesen in der Ab-
folge der Geschlechter entstehen und, weil — so sagt Muckermann wörtUch— dieser überindividuelle Erbstrom weiter getragen wird durch die Familie,
erscheint es begründet Eugenik zu deflnieren als „die Lehre von der Erhaltung
und Vervollkommnung der erbgesunden Familie".

Da wir eine Gesellschaft für FamiUenforsehnng sind, erwächst uns die
Aufgabe, uns einmal mit dieser Lehre ausefaianderzusetzen, eine Autgabe, der
Ich mich schon im vorigen Winter unterziehen wollte. Äußere Zeitumstände
haben es bis jetzt verhindert.

Der Grundgedanke, auf dem aUe bisher vorgetragenen Ideen ruhen, ist
4ßt von der Ungleichheit der Menschen und ihrem imgleichen Wert für die All-
gemeinheit. Er ist unzweifelhaft richtig und es bedeutet keinen Widerspruch,
wenn unsere jüdische Ethik ausdriicklich warnt vor dem Hochmut, mit dem
sich etwa der Begabte über den Dummkopf, den Am haarez Sberheben möchte.
In Berachot 17 a heißt es: Ich bin ein Gottesgeschöpf und der andere ist ein
Gottesgeschopf; ich habe ein Gewerbe in der Stadt, er auf dem Felde; wie er
sich nicht überhebt wegen seiner materiellen Beschäftigung, so darf ich mich
nicht uberheben wegen meiner geistigen. Meinst du aber, ieh leiste viel mit
meiner Arbeit, er aber wenig, so haben wir von unseren Meistern gelernt, gleich
viel ob einer viel leistet oder wenig, wenn nur seine Gesinnung dem Höchsten
at^ewendet ist. Also Gott gegenüber sind wir alle gleich, auch wenn wir in
irdischen Dingen ungleich sind. In Wa jikrah rabbah Kap. 30 heifit es: es gibt
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unter den Menschen gute und schlechte. Gott aber spricht, sie sollen alle mit-emander zu einem Bunde verknüpft werden, damit die einen die andern sühnenund entsundigen. Wohl ist das Problem des Verbrechers und der Notwendig-
keit seiner Bestrafung dem Judentum nicht fremd. Aber man verlangt vom
Gesetzesuber^ter, und auch vom Sünder Umkehr, Reue und BesferuT.
Lazarus sagt in seiner Ethik des Judentums, bei uns wird der Bußfertige höb^bewertet als der Schuldlose, dem das eigene Erlebnis gefehlt hat, Smden A?grund des Unsittlichen und die Erhabenheit des SittliLn zu^fars" . Lmh
da«ii;Lr.f'^*^f unmöglich, einen Nebenmenschen mitTerdauernden Kennzeichnung als ethisch minderwertiges oder verbrecherisch^

wifd'fr f"' m"''"' l^'^?'
^^"^^ ^'^^ bessert, Reue äußert

Tt l
'"''•^»^""m rehabilitiert. Aber seine Fortpflanzung ist erschwert

Stt/GS^Ä^^^ Vorschriften liher EhereTt!

Zeit lt^t^nfj!L^f^''''^^ »^«'y^«™'*^' «-hon zur

v^n R rf^if ? Jerusalems sehr selten geworden war, seit 1040 durch dfevon R. Gerschom ,„ Worms einberufene Rabbinerkonferenz ausdnickUeh v^
^ «r. T'* ""J «^»«« Vorschrift, sondern dfeC
^^;L*^«d/l"S f Perversität, sei ^s Sodomie, HomT
Tr^n zu le?? ^'^^ ''^»»"«<^her Zeit erlassenwurden, zu einer Zeit, wo bei den Nachbarvölkern in Griechenland wie InRom ,n sexueller Hinsicht schrankenlose Freiheit herrschtrist^ »««Jf
ordentuehe, Bedeutung. Ebenso das Veri«t der ßLtÄteL^:, d^^;

mIS^T^
betraiAten. Damals begründete man jenes Verbot rein religiös.

i'^tTerFli
Z-ammenlcben der verschiedenen GesdÄ

denke Ja^rL i« T 'ilT ^f^"^
Anfechtungen zu bewahren. Man

Geschwt^ ^^^P'"" '"^ ^^'t Ehe zwischenGeschwistern gestattet war, sogar auf dem Throne der Pharaonen die Regel

Sin^^lZ^aF T"»? Verboten „Blutsverwandt" nicht in so strengemSinne gefaßt, wie wir es aus eugenischen Gründen selten wünschen W«M

Cn2i^
^»ttf-Sohu, terner zwischen Neffen und Tante, nicht aber zwischen

absehen^'^raL' ^T"t 8«"d««***«"ng des K^räisehen Eherechtes

^fSiu Mutsverwandtenehe wurde in Deutschland aus wirt-s^fäichen Gründen (leichter kennen lernen!) sehr häuflg und tot l^er^Veriireitung gewisser rezessiver Erbfehler sicherlieh beigiSragen

einiaf® y^-f f Leviten, also die beiden Kategorien, die ich voreiniger Zeit als den jüdischen Uradel bezeichnet habe, «IterbirdeTEhTw^l

ÄlÄta^^'Ä^l^^ Art\&t?e"
"

JSen^t^L^J ^\ Befolgung war nur nötig, um ziin Opfer-öfcnst zugebissen zu werden. Eine unebenbürtige Ehe schloß iwar vonaus, hatte also religiöse Folgen, aber keine recLk^he«. Ä
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also die nicht zum Stammeaef Leviten oder der Kohanim gehörigen.

Hii^H^"?!'"
''^'"

^""^T
Blutsverwaodtenefce waren ungfiitig Ehen mit^ndwjahrigen nnd nüt ünznreclmnngsfählgen, mit Taubstummen und m

Zei«iing8nrfah,gen. Im Sinne der Eugenik si.ru von diesen Kategorien be-sonders wichtig die Taubstummen imd die Unzurechnungsfähigen, denn anteretztere fallen alle Schwachsinnigen. Wae wir heute nUt der sferiHrf^nn^
Idioten erreichen woUen, wird also Wer, bei genügend strenger Einhaitun?

^ -t T ^"""'P Personen sich nicht fortpflanzenund Ihre Anzahl muß sehr klein bleiben. Ihr völliges Verschwinden ist

Lnn'u . ^^^^^^^^'i
^«»n sich nm rezessiv vererbbare Eigenschaften

handelt, da unnier wieder scheinbar gesunde Personen leben, die den Keim
totent m sieh tragen und bei der Verbindung mit gleichgearteten latentenÜbertragern (wissenschaftlich heißen sie heute heterW«ate oder gSS?

nirh* H
vermindert werden durch das Verbot deriazacht, d. h. der Blutsverwandtenehe im weitesten Sinne.

vrhT/r'''^- ^"'"^Ü"?^
der ethisch Minderwertigen sorgte femer das Ehe-verbot für jede überführte Ehebrecherin, sowie mit einem M a m s e r , d. h

SSi.?'*'!??
Ehe oder dessen Nachkommen bis ins 10. Ge-schlecht. Das berühmte Wort: „Die Eltern haben Herlinge (saure Tauben) ee-gessen, und der Kinder Zähne werden stumpf« zeigt am besten, wie tief die Ein-

sicht in die unerbittlichen Gesetze der Vererbung bei unsern Vorfahren war.

bleihf rfl' ""^lA^'
""«»»««^^he Kind, dessen Vater unbekannt

bleibt, darf keine Ehe schließen. Offenbar liegt dem zugrunde die Annahmevon der besonderen geistigen oder moralischen Minderwertigkeit einer Mutter,
die nicht einmal weiß, wem sie ihr Kind verdankt.

So hoch die Ehe auch im Judentum bewertet wird, so ist sie doch lösbarindem unter bestimmten Kautelen und Vorschriften Scheidung erfolgen kann

SaLf.^ ^'V'i^S^
Sakrament. Aber Scheidung kann ^nur vom

Jfenne ausgdien der das Recht hat, den „Get'S den Scheidebrief auszusteUen.Oie Frau aber kann bei einem Rabbinatskollegium beantragen, den Manndazu zu zwingen, wenn sie geschieden sein wiU und gewichtige Grfinde hat.Tut er es nicht, resp. entzieht er sich durch Flucht der ehelichen Gemeinschaft,
so wird sie Agumi, d. h. zur Eheveriassenen, die nicht wieder heiraten

a5 Jf"**:
^"^'^ Präge dieser unglücklichenAgunoth nicht gelöst, obgleich vor einigen Jahren eine Aktioi zu ihrenGunsten inszeniert wurde.

.paa^-^c*^!r?,'^?
"'^^^^ ^'"^ Todsünden, sondern als ein Vergehen

LSn dt- M t Allgemeinheit, nicht ein sllches

mach t T i^^^^^^l betrogenen Ehe|«rt«er8. DessenVerzeihung

Z elf *
keineswegs straflos, und weder darf der BetrogeneEhe fortsetzen noch der Ehebrecher die Ehebrecherin heiraten.
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In der K e t u b b a
,
dem schriftlich-obligatorischen Ehevertrag, den zweiZeugen unterschreiben müssen, heißt die vorschriftsmäßige Forni Jch wfflDich heiligen als meine Ehefrau. Werde mein Weib mich dem GesetzMosSund IsraelsN und ich will für Dich arbeiten, ich wIU Dic?Z?n,l^l s^nund DiCi» P^^en nach der für Jüdische Männer geltenden Satzung, die ti^l^eFrauen artieiten, sie ehren und sie pflegen in wahrer Treue«

An der Spitze aUer Gebote, die sich auf Eheleben und Nachkommenschaft

i*"* Mi'm*!!**?'
"^"»^ ^^"^»^^^'^r ""d mehret Euch!« Er macht fn seine^Ausschließhchkeit und Prägnanz jede Geburtenkontrolle, jede E^^to^cder Kinderzahl unerlaubt, übrigens gibt der Tahnud faieriar auch^edwS?

K^^ff H- "''if
Begründung, die ganz War den^ieH^ NufzenTs

^m. H «rt!.
hervorhebt, indem es an einer SteUe

S^d inl'r T fT ^'^^ ^""^^ Alter stut^n «S«Und in der Tat ist in der normalen, wie man heute sagt, erbgesumlen Pa^e
ri tlr

V Jahrhunderte bei uns bestand, der B^tz ^hlS^ener^d
arbeitsfähiger Kmder bessi»- als jede Altersversicherung. Wie dfe Elternsorgten fi«r die jungen Ktader, so sorgen die Kinder für die alten Eitert GeJendie Au^ehließlichkeit jenes Gebotes der Fruchtbarkeit gibt «. fSi dendoxen keine Ausnahme. Um mit der Not des praktischen Lel^Hu ^

k^

orü^oxeL^^^^ periodische Enthaltsamkeit Der
K^!T l f"' •'^'^''h ^''y ^»n» Zweck der Verhütung weit»»Kinder, aber erst nach dem die religionsgesetzliche MindestzalUZbereits vorhanden ist, den Verkehr beschränken auf gewisseieHerrm Se^^^^^^

Hc^ I Pi"^'^"'.*"^"*"^ ''»^i'^t. DemgegeiO^lerTst sic^r."

gSc^Slt!^?"? "^""'l^'
^^^»^"'^ Geburtfnveriimu.^

gleichgültig sei, da schon die Absicht gegen jenes Grundgebot vei»tdl^
Die einage in einer orthodoxen Ehe wirksame Verminderunc der Fruchtbarkeit beruht auf der vorgeschriebenen Enthaltsamkeit während

fed RtktchTaÄ^^^^^ '''''Ii'
Maßi^m'Ä«

ibet mhS T u orthodoxe Rabbiner ab, fordern

Vereinfai«^
Herabsetzung der Lebensansprüihe, eineV«einfachung der Konvention. Daß diese Forderung heute eine allse^negeworden ist, brauche ich nicht auszuführen.

augemeuie

Krie^*t^d Ä^'*"*"^ ^ ausführiich einzugehen auf die schon vor dem
«IS f *fO"«'e/-s >n den letzten Jahren so oft diskutierte Frage des A^Äßt R:r'^" '"h'"-

^"^ ^'"'^'^^ ^ jüdische XviSe^Tg
Kinlr^W^^^^^^

Gtoßstädte« durch zuwenig Ehen und zu klein!

d^t^^i^r^^^^'''^^^ ^"^h Kleinstädten und aufdem Lande relativ und absolut abnimmt. Die Berliner Juden wären bekanntttd^

e^Wärt^chTTTi" l^'' rr^'^^'^^^
Zuzug aus der 9:^^^^

A nl ^ ^ Tatsache, daß vermutlich nur ein kleiner Teil der hier im SaaleAnwesenden in Berlin geboren ist, ein m>ch viel, viel kleinerer Teil von EHer^abstammt, die hier geboren sind. Nun hat man'schon seifiilglm aJAbllL"
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gesonnen, um diesem Aussterben Ehilialt zu tun, und diese Vorschläge gehören,
obgleich sie nur die Quantität, nicht die Qualität der deutschen Judenheit be-
treffen, ebenfalls zur Eugenik, mindestens so, wie heute in fast allen Staaten
ihr Ziel gesteckt wird. Was der Begründer der Eugenik, Galton wollte, war
gewiß nur qualitative Eugenik, ihn interessierten nur die Begabten. Soweit
er erhöhte Vermehrung forderte, war es nur die Vermehrung der Begabten.
Später hat man gesagt, wir müssen zunächst dem Aussterben wehren, und wenn
wir die Gesamtzahl erhöhen, so ist eine breite Grundlage da, aus der heraus
man später Begabtenzüchtung resp. Vermehrung der Erbgesunden erreichen
kann. So erklären sich Vorschläge, wie der G r o t j a h n sehe einer obligatori-
schen Kinderversicherung oder die von Fritz Lenz geforderte Differenzie-
rung der Steuern nach der Kinderzahl, wobei die Ledigen bei gleichem Ein-
komiiien die höchsten Steuern zahlen sollen, kinderlose Verheiratete etwas
weniger, Eltern von 3 Kindern ungefähr ebensoviel wie jetzt, und vom 3. Kinde
an eine starke und progressive Senkung eintreten soll.

Idi selbst habe vor 4 Jahren bei der bevölkerungspolitischen Konterenz
des Preußischen Landesverbandes ähnliches für die jüdischen Gemeindesteuern
vorgeschlagen. Auch der G r u b e r sehe Plan einer stark differenzierten Erb-
schaftssteuer gehört hierher: Jedes Kind darf nur ein Viertel des elterlichen
Vemiügens erben. Also bekommt der Staat bei einem Kinde drei Viertel der
Erbschaft, bei zwei Kindern zwei Viertel, bei drei Kindern nur ein Viertel, bei
vier Kindern nichts. — Durchgegangen, d. h. zur VerwirkUchung gelangten
solche Pläne bis jetzt nie; erst heute rücken sie in das Bereich des Möglichen.

Aber alle diese früheren Vorschläge beruhten auf der Ansicht, daß man
durch wirtschafüiche Vorteile die Menschen dazu bringen könnte, viele Kinder
zu erzeugen, kurz gesagt, den Willen zum Kinde wieder erwecken mit Geld
oder materieUen Vorteilen. Ich habe, wie viele andere auch, meine Zweifel
nie verschwiegen, ob in Zeiten, wie den Nachkriegsjahren mit ihrer Arbeits-
losigkeit einerseits, ihrer Genußsucht, ihrer geistigen GesamteinsteDung auf
persönliches Sichausleben andererseits, auf solchem Wege viel zu erreichen
wÄ«. Übersteigen doch die Kosten, die ein Kind verursacht, immer noch aUe
in Aussicht gestellten Vorteile.

Viel wichtiger erschien mir seit je eine Umsteüung der G e s i n n u n g»
Die Ideale der Menschen, ihre Weltanschauung und ihre Stellung zur
Familie und den mit dieser verknüpften ideeUen Werten, das ist es, was wir
umformen müssen. Aus diesem Grunde haben ww vor nahezu 10 Jahren die
Ges f. jud. Famiüenforschung gegriindet. Und eben diese Umformung der

« . großem, ja im größten Maßstabe unter Benutzung
aller Mittel, der Presse und des Rundfunks, des Theaters und der Schule von
unserer Regierung ins Werk gesetzt. Für uns Juden bedeuten diese Be-
strebungen die Rückkehr zu den Idealen unserer Vorfahren. Wir sind das Volk
der Famihe, oder — richtiger gesagt, wir wäre« es bis vor etwa 50 Jahren,
imd wenn man bisweilen gesagt hat, daß für Kulturvölker, auch für die religiös
gebundenen Schichten unter ihnen, eine Rückkehr zur naiven EinsteUung des
580

„Seid fruchtbar und mehret Ench«< unmöglich sei — wenn Grotjahn z. B. ein-
mal sagte: „Wo die Rationierung der Fortpflanzung einmal eingesetzt hat, ist

sie nie wieder rückgängig zu machen", so gibt es ein erfreuliches Beispiel, daß
dem nicht so ist Und mit diesem hoffnunggebenden Beispiel möchte ich
schließen.

In Palästina finden wir nämlich heutzutage, und zwar in Teil Aviv, also in

einer Stadt, nicht auf dem Lande, eine Fruchtbarkeit, die beinahe fünfmal so
groß ist wie die der Berliner Juden. Die Zahlen sind 35 pro Mille gegen 7,6 pio
Mille, und es sind nicht etwa nur die dorthin gewanderten Ostjuden, die ja
auch in Europa uns heute noch an Fruchtbarkeit immerhin übertreffen.
Sondern auch die aus Deutschland oder aus Amerika kommenden, durchaus
mit westlicher Kultur und der westlichen Scheu vor großer Kinderstube in-
fizierten jüdischen Menschen werden dort auf einmal wieder fruchtbar. Das be-
weist besser als alle Theorien oder Spekulationen, dafi es der Geist ist, der hier
entscheidet.

Menschen, die sich in toto umstellen, die ein neues, naturnahes Leben be-
ginnen unter bewußtem Verzicht auf so manche sog. Kulturgüter, die man
früher nicht entbehren zu können glaubte^ solche Mensehen Stetten auch die
Familie wieder auf den Altar, auf den sie gehört. Sie erkennen, daß die Familie
die Zelle ist, aus der sich Völker und Staaten aufbauen, und der natürliche
Wunsch, eine Familie zu begründen und die Kette der Generationen nicht ab-
reißen zu lassen, gewinnt aufs neue, wie vor Jahrtanseaden, Macht über die
Herzen und richtunggebenden Einflufi auf die Geister.

Die Ursprünge der Familie Sachs.
Von S. Sachs, Hamburg.

Bei den in Deutschland seit Jahrhunderten angesiedelten Familien haben
sich häufig von Geschlecht zu Geschlecht vererbte Legenden und Famflien-
geschichten lebendig erhalten, in der weit verbreiteten Familie Sachs war die
uralte Uberlieferung bekannt, daß der Name auf einen Märtyrer in der Familie
zurückgeführt wird und er aus den Anfangsbuchstaben sojin, kuf, schin der
Worte sera, kaudisch, sch'mau (der Nachkomme des HeUigen ist sein Namel
zusammengesetzt ist. Die naheliegende Erklärung, daB ein Vorfahre aus
Sachsen stammte, ist bestfanmt hinfällig. Erstens aus dem Grunde der Jahr-
hunderte alten Überiieferung, zweitens, daß fast nie mehrere Geschlechter
hintereinander den Namen des Herkunftslandes eines Ahnen beibehalten und
drittens, daß der Name in aUen alten Urkunden stets nur „schin« am Ende
und nie mit dem scharfen „Szammach" geschrieben wird. Nur verhältnismäßig

iT
führten Stammnamen durch Jahrhunderte. Die amt-

Uche Fixierung der Judennamen wurde in allen Ländern des Reiches erst am
fcnde des achtzehnten bis in den Anfang des neanzehnten Jafartiunderts
durchgeführt.

AU ^^"\r^****
Überlieferung bei anderen Abkömmlingen der Familie Sachs,«e Oer obigen jedoch keineswegs widerspricht, ist die Ableitung des Namens
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Dr. Jos. El^SSTTMtaÄrS Diese Erklärung erwähn.

te. Gelehrten Dr M e fe 'saehs « ^',«1 ZLf
Beriin. Seine Familie führte mif s.^ lu

*au. .
«"ßSlogau, gest. 1864

einen Vorfahren Z^ä^Zml^ «1« A*k«„ft „„d ihren Namen auf

war. AJle M^O^^itp^,^/^ ^!"" •'"''''"^^""g-ng gefalle«

WohnerÄ<a%4.r^Ä"S.eÄ;etmr
wegerangj^ct; Hosrnf^^

M^^ Bn^^i^ der Pro^e^

tod erlitten. Aus to^ i^fÄ^'slTn^T "enFener-

Uch um im «dZ?^„ " ™™«"««<=1' erwähnt und „rkund-

»randenburgischer Juden h.i a .
"* Abwanderung

essante Besaaemr aTb
Abtreibung „ach Böhmen. Eine inter

von Pi^Kanfma-m P^efsbtg 1892
= '^'^ "«

Sachs mit 25 unten namenüTch l^'t^^^" 'Jä^
"«""'•

17. Jahrhunderts verstorben „,™ iI , u *'*f'*™' ** «"es

unendlicher Astert
"ie von Hock in

etaJeTtate^hlich^rBe" ei, I r T ^-'^ «^8 »W. nod,

und Stendal rrrag^L^L^ fdi";. l""!V*?*' Sachs

Sprung haben H^^T^^a^^-^ "«»selben Ur-

^>aLJ^^Ta^ Stendal und Prof.

übrig';^' Judln'":^*':^:; SLii* i;:?^ 7^«°' »^lO mit den

"Wehe, hahe, BerSIIir 18 S." 8.]"
^"''«""•'"««' Steodal je-

des Mot^'tZl '^Z^'S^^*'^'.°T'"''" Tochter

Hannover abgeschrieben und s- «
Witwe des R. Fischel in

Lewin: DeutsfhTEtow^d^tJ^
Krafaiu gedruckt worden (vgl. Dr. Louis

findet^ im KaXlL^^i^^^^^^^^««.^un tvaiaiog Bodl., ferner wurde es von WagenseÜ gedruckt

/ nuu. naiio, Ciescli. d. Familie Hallo, Kassel 1930.
58-2

Gest. 1635 R- Leiser, Sohn des R. David, Sohn des R. Elieser Stendal,
Mwie sein Sohncben der Säugling „Kinderl". Gest. 1635 die Jungfrau
Sorel, Tochter des David, Sohn des Elieser Stendal. Die Folgerung hieraus
ist daß der erste genannte Vorfahre der Familie, Elieser war, der wohl um
1510, noch sehr jugendlich von Stendal gekommen Ist.

Hadassa, die Tochter des Moses Stendal, wird bei der Familie Sachs unter
Nr. 4 nochm^ erwähnt, als Witwe des Vorstehers Karpel, der unter Nr. 1 bei

J-wfff?
Issachar, der Reiche, genannt Karpel, auf-

geführt ist. Hier besteht also eine nachweislich enge Verwandtschaft der
Familien. Ein weiterer Beweis für die Ansässigkeit der FamUie Sachs, bereits
unter diesem Namen, im 16. Jahrhundert in Prag findet sidi in dem schönenWerk von Herm. Teige & Winter: Das Prager Ghetto, Prag 1903 das mit
großer Sorgfalt die Besitzer der Wohnhäuser im alten Prag aus den noch vor-
lundenen Urkunden festzustellen sucht. Im zweiten Teil sind die Häuser und
ihre nacheinander folgenden Eigentümer beschrieben: Das Haus ,AgrikoUi*
wurde geteilt. In einem Trakt davon, 1540 erworben, wohnte der Jude Majer.
der Schwiegersohn des Chajim Zak in einer Kammer über der Bräustube, untw-
kalb dieser wohnte Salamon, der andere Schwiegersohn Chajims (S. 133 134)

Ende des 17. Jahrhunderts wohnte dicht am Tor der Judenstadt in der
Schamesgasse die Familie Bernhard Sachs (S. 142). Das Eckhaus Josefstädter-

fc f;..
^'^^ Karrlhaus nach Karpl Sax, welcher um 1600 lebte

n J J^'*'*'*'*''**"^^'
Josefstädtergasse hineinragende EckhausC Nr. 124 gehörte vom Jahre 1580 angefangen der PanrfHe Sax mit Nosekbax begonnen (S. 161). Die auf dem alten Prager Judenfriedhof 1604—1712

?iSi*Sf"®"
""^^ Familie Sachs zählenden, sind die Folgenden )•

1694 Nathan ben Isachar, der Reiche, genannt KarpeL Anm. Der Name seiner
Familie ist Sachs, und nicht Poper.

leoe Jungfrau Mesa, Tochter des Moses.
1607 Hendel, Frau des Manes, Tochter des Aron.

JSo des Vorstehers Karpel, Tochter des Moses Stendal.
1622 Serel, Tochter des Ältesten der Gemeinde Meier, Witwe des Eliakim, der

eingesetzt war zur Verteilung der Schulsteuer. Anm. Meier Sachs 1579
gewählt zum Ältesten der Gemeinde Prag.

1624 Bathseba, Tochter des Nathan, Frau des Simon Neuhaus.
1639 R. Isaac b. R. Heschel.

l??n ^f'^^'J''?***^'' ^^^^ ^' Josef b. Ensochen, freiwill. Richter.
1649 Gelah Tochter des reichen R. Abraham, Frau des Falk b. R. Löh Freund.
1653 Lea, Frau des R. David aus Eidlitz.
1656 Rechle, Tochter des R. Simson b. R. Meier.

1^1 «'^f*' Moses Sachs, Frau des Simon b. Israel Brandes.
1661 R. Salomo b. Moses, Beamter.
1661 Pinchas b. Salomo.
1663 Moses Altschuler b. Josef.
1664 Greisin Sorel, Tochter des Selig Sachs.
1665 Wöchnerin Gitel, Tochter des Sdig, Frau des Simson b. Salomo, Beamter.

Hock, Die Familien Prags mit Noten von Prot. Kaulmann, Preßburg 1892.
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IM Sorel, Frau des Jochanan Wahl.
iei6 Jentel, Tochter des Moses Sachs

Sachs Altschul.
• Schwiegersohn des Moses

1676 Feigele, Frau des Moses Sachs.

gewählt' wuX^ Da"r Wahl äneitaltL "^^^ T" ««»«»"'«'effltesien

Neuwahl, die „«„mehr am n 7 1581
bestimmte Kaiser Rudolf

König'!„J:rM=:.Hir?„^'Äwt''5^L^^ f.T ™"
Kinder Stastay, Abraham, MH^ i^L^"' ^^.""^S**^ ""eu
20. Februar 1346 in Pia- AhSh„ c S gegeben
Moses, Mey.,,X."^C I^TKrhin'p'

Binder Samuel,
mftrlr* WH H-o AU- L ? ' ^ i^^ochin Ester und den Diener MosiNt R«

JmlenviertTpC^S^^erGlmeind. p"„t
^"?'"«°««'t mid u4

Unmst 10000 Taler an We^ ?!™f- i l
schenkte er nndi idner Feuere-

10000 Tale™ «ab eL^M. /. ? " Taratollen verteHen, und
Rndolf II. durcfden Fitten Bertw

" mJTk^'Ä "»^ lieB Kaiser

uÄrta^^e^tS; fhi^e^-ä
gerade an Mensel verplä^ i^'^JSrb^ KLe^R^d T'''.? ""''^ ""^
und ließ allea wiedeTm ^inT« r . ' . J "»«hie kurzen ProMß
meht toÄr.nS„™a^Zbe dTrch T^^^^^^

"""^
Mwsel, der mit 80 000 T»lpr ^1 Tefamenl war sein NeBe Meier Sax
Bis 1614 macl^trerEinSe„ abe?E^^^^

Er bel«,m nichts.

Freibrief zur AnllJnrmfi^wtL^^!?^' Gnadenwege ein"""uinng, Hearfeeitang und Aostidtf von rohen Häuten aus
'i ZIschr. I. d. Gesch. d. Jndentams. Rd I r \i „i. ,~ ^ .
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BShmen gewälut wurde. Johanna Meuslin aus Prag, die ein Legat von
10 000 Gulden haben sollte, hielt sich lange vergebens in Wien deswegen
auf ';). Bis zum heutigen Tage sind daher die Habsburger die Schuldner ua-
endlich großer Summen an die Familie Sachs geblieb^

In Prag wurden 1635 Hennano Buchdrucker und Ventura Saul Sax wegen
gefährlicher Reden auf fünf Tage eingesperrt^).

Unter den 18182 jüdischen Meßgästen in Leipzig 1668 und 1675—1699
werden im Laufe dieser 25 Jahre nur neun des Namens Sachs aus Prag als
Anwesende genannt. Es sind dies Abraham 1694 und 1695, David 1693 und
1698 und Jochem 1668 und 1699 nebst seinem Sohne Lazarus, Israel 16fN» und
1697, Marcus 1675, Michael 1686, Samu^ 1679 und 1684, Samuel Isaac oder
Tausseg 1694. Aus Glogau werden nur zwei genannt, Israel Sachse 1678 und
Moses Israel Sachse 1695 und 1697').

Unter den Breslauer Meßgästen werden 1685 Michael Sachs und Abraham
Sachs aus Glogau erwähnt. Letzterer auch am 29. 12. 1651 in Breslau. 1696
wird als liederlicher Vogel Samuel Tausseg, sonst Samuel Sachs genannt, aus
Prag, der nicht in die Stadt gelassen wird, erwähnt»).

In Nikolsburg lebten 1657 Simon Sax und Abraham Sax, die unter 146
Wirten als Hausbesitzer angeführt werden^ "j.

Eine Linie der Familie Sachs, die Witwe Malka des Abraham Sachs mit
ihren Söhnen Michael, Heinrich, Isaac und Marcus und den Töchtern Radusch,
Ester und Sara zogen Ende des 16. Jahrhunderts nach Glogau und ver-
breiteten sich von Wer über die ganze Erde in zahlreichen Nachkommen,
deren blühende Geschlechter noch heute existieren, die aber zum größten Teil
von ihrer Blutsverwandtschaft nichts mehr ahnen. Vielleicht, daß die heutige
Zeit, von Staat und Regierung bewußt gewünscht, viele Juden und Christen
veranlaßt, die Geschichte ihrer Familie zu studieren und so Zusanunenhänge
und Verwandtschaften zu entdecken, von denen ihr Herz nichts wußte").

(Portsetzung folgt.)

Wandlungen eines altbiblischen Namens.
Von Max Golde, Berlin.

Einer der „redenden Namen" der Bibel ist E 1 i s a b e t h , dem Bibelkenner
sind solche aus den erzählenden Teilen der Bibel in großer Zahl bekannt. Es
sind diejenigen Namen, welche irgendeine Eigenschaft der benannten Person
bezeichnen, die auf ihr Schicksal oder Wesen Bezug nimmt. Diese allgemeinen
Gattungsmerkmale sind so vielgestaltig wie das Leben selber. In altbiblischer
und antiker Zeit gaben sinnfällige anekdotenhaft zufällige Erlebnisse oder
Feststellungen vielfach den Anlaß zur Namengebung von Neugebofenen. Da

") Dr. M. Brann, Gesell, d. Juden u. ihrer Lit. Bteslau 1896.
') G. Wolf, Gesch. d. Juden in Osteneieli.

Monatsschr. f. Gesch. u. Wissenseh. d. Juden, Breslau 1901.
") Brilling, Jüd. Fam.-Forschg., Heft 24, 1930; Heft 33, 1933.
") Die Juden Mährens, Gesch. d. Juden in Nikolsbu^, Hugo Gold, Brfinn 192§l

• ^."^ ^achs, Jüd. Fam.-Forschg., Heft 26 «. 2T, Die Familie Sachs n. ihre Verwandtenm Glogau im 17. u. lg. Jahrh.
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wurden mehr sachliche Umstänrf« ««fw^^^^ f
unmögheh machte. Später

jetzt blieb der Nai«^^ Z^^enS^J'^T"''""''
herangezogen. Aber auch

Wirklichkeit. WeTZe^^ v?Hnl
imgen Klanges wegen nLht^ri^^

"^^^ Name sdnes auf.

ai.ge.erert werde^^fu:dX"foTS^^^ ^""^ '^^^"^^^^^

sammenstellung versucht, aber Heft 51 ^^f ,
«"sehnlichen Zu-

gelehnt. DavoS zu treiben wäref!i?' h.^ ^'"P^*** Wien, ab-
ke^achenden GeJhS LefTestiLl' ylt't^^^ 8oadern%om
neuerlichen ModenamermiLtetn^ ^J*""*

Vorliebe fibernommenen
Namen des Weibes A a ronf^ H*SL*f f*"

^3 auf^^^^^^^

Eli seba, mein Gott ist Äw^r VoTZ \"
der Septuaginta wurde dieser ^^^^^^ e 1 s a J f.T^*^*^*»«"

Bibelübersetzung
«fteehlsehem Betonungs- und Laut^^efJii?^ i""^^^ "»«h
sübe konsonantisch geschlossenÄL l^^^^

^iirficktrat, die Schluß-
Vokale eintrat. So erhieltX ^^^11^1^*'"^"^^^^ "'"^ Vertauschung der
Wie Sie uns »och lie^JT^^l^Äen^^^^^

Seho^t^E"^^^^^
L^c^e"":;:^^^^^^^^ -getreten.

Tcchtern Aaro^ bis zu cSSsÄn^'T^f ^
'^^^ N«"^« den

des Täufers wird ^ zugesm-f^^^^^^^
M»"*' Jtihannc^

Jtaß er in. deutschen MüteK vonf 8 \Tu Beliebtheit zeugt,
Veränderungen wiederkehrt :L EU h m 1" ^«-^»^-^entlichL'
E izabetha, Elsebetha, Eisbeta V^^'- -' ^^^^^^^^^h'
Elsabet, polnisch Elzbieta „n,i

^''«^^ethe, Elsibete
Elisabet. Auf seiner ferneren LaÄhn"r?'; Familienname
«««en, durch Teilung seiner Silben snL I "^^ vielfältige Verände-
sowle die AnlehnungL äh^h ^^«1^^^^ Wortverlängerung

ZÄSsÄgTeÄ^^ «-»--g lag

richteten Änderung von Abram z« All^K^^ Genes. 17, 5 be-
andererseits auf die Heral^?z^„t a^'^^ ^"«ehen zu erhöhen
bibHschen Namen 4 Sa^'^Teb^^lkrlLfMsind. EininteressantesBeispiel bi^tet riPr n zuzufügen bemaht
Vorkommen In altfranzös s'ctn Hi tenHedeT^^Kari Bartsch in seiner ChrestomathfdtÄ„2 sie von
Wer wird in der Schilderung der HSfe^^^^SS?' ^««'"'"elt worden sind.
König wählen, dem sich die KöSJln^ I??

"^^^ Hirten einen
bestimmte Vorschriften «tS^^^feTzenr?-''''

""^ "»»rigeS
der Bibel. Ein andermal ^Tn difHirten .i/p^

"lanchmal ans HoheHed
kleid«;» angetan und mH St ein bTwaff^^^^^ -^"Lf* »rrissenen Bein-
a»tr Gegner niederfallen lasserod^i^^ ^f« »"^ ^'e Nackeni4*sen, Oder mit denen Oe Ihnen „das Maul einsalben";586

hier könnte man an das Schicksal der Töchter J e t h r o s denken. In anderen
erscheinen gezierte Liebhaber, die von den Anwesenden bisweilen mit Kiesel-
steinen beworfen und in die Flucht gejagt werden; oder es treten Prahlhänse
auf, die vielleicht die ersten Spuren von Donquichotterien zeigen. Diese werden
d a V o u^ e I oder d a v e d e t genannt, was jedenfalls aus dem altffranzösischen
Davit, woU im HinUtek auf I. Sam. 17, 35 zu erklären ist. Solchen pejora
tiven Bedeutungswandel führt Steinthal auf die Entwicklung der „Innern
Wortform« zurück, die sofort nach der Entstehung des Wortes einsetzt unbe-
kümmert um dessen äußere lautüclie Gestalt«

Bei den Veränderungen des hier voriiegenden Namens aber spielt die
innere Wortform gar keine oder doch nur gelegentlich nebenher eine unter-
geordnete Rolle, denn er blieb kein Buchwort, sondern der lebendige Volks-
geist nahm, wie schon oben gezeigt wurde, alsbald von ihm Besitz und znlegte
ihn weiterhin nicht nach den logischen Bestandteflen seiner Zusammensetzung
andern ohne sich an den Sinn der Teüwörter zu kehren, mit souveräner
Wflikfir. Dieses Verfahren steht keineswegs vereinzelt da, denn WilhelmWandt erkannte, daß bisweilen das im Antang einzelspracUicher Entwick-
lung noch völlig in sinnlichen BUdem befangene Denken sich alsbald von den
unmittelbar aus der sinnUehen Anschauung geschöpften Vorstellungen mehr
und mehr zurfickzieht. Dann bleibt der sprachliche Ausdruck nicht länger das
lebendige Organ des Denkens, das er ursprünglich war, sondern sinkt zu seinem
äußern Werkzeug herab, und im BUckpunkt des Bewufitseins haftet nur noch
die äußere lautliche Form des Wortes, hinter der die immer unbestimmter

'^Ik «
ün»ri88e der Gesamtvorstellung durch häufige Umwandlungen

schlieBlich völlig zu dunkler und unerkennbarer Beschaffenheit zurücktieten.
Auf solche Weise wurden auch von dem Namen Elisabeth die folgenden
abgesplittert: E Iii und Ilse sowie im deutschen Mittelalter Elsa imd mit

Eisina, daneben Elsine und Elise, dann Else,

AurTi^**. V'**
""d Li so, im Italienischen Lisa, das sich ebenso imA tdeutschen findet und hier volksetymologisch auf 1 i s geben, fahren, folgen

zurückzuführen versucht wird, danach mit Abschwächt Liese. In derSchweu findet sich als Familiennamen Lezzo und Lezz?, auch Letze.

sn«.i2!*"K?*?
Verdoppelung von Silben, wie sie in der Kinder-

spräche üblich und uns von dorther in vielen Ausdriicken geläufig ist. SolcheWiederholungen haben ihren Grund darin, daß im Sprechen des kliinen Kindesebenso w,e beim Singen der einfachen Rhythmen von VoiksUedem, besonders

Sin ^ w«nig entwickelte Denken zurücktritt und an seinerSteUe das mechanische Gedächtnis die In der Seele mitschwingenden Gefühle

w/ii. ,
pf?"«»*«? Aufwand an Redekraft doch nachdriicküch erregt. NachWimelm Scherer sind sie eine grammatische Urform, die später als eines der

wichtigsten Bildungsmittel der Sprache erkannt wurde, um die spielende Er-ullung einer Tätigkeit und das Bestreben der Änderung aiefa«
stimmten Zweck auszudrilcken, ohne an sdne Verwirklichung zu denken.Watond «üe zweite Wiederholungssilbe den damit verbundenen ganz ve"
aätfeden gefärbten und abgestuften Gefühlen dient, weist allein die erste aufdas die Sinne erregende Objekt hin. So geht in der Ammen- und Kinder^rache
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mwaan, Mama auf die dem Säugling dargereichte Mutteflrrast zurück. Die
m^pnäigliclie LaUform des Säuglings findet sich im Altfranzösischen inmamele, mamelete wieder, im Spanischen wurde sie sogar zum Verb, das
franzosische n o u n o u von n o u r r i c e , die Amme oder Kinderpflegerin, wäh-
rend wauwau, muhmuh, huhu, klingling usw. einfach die SchaU-
nachahmung von früher gehörten Klängen anzeigt oder baba, wehwehbeb6 oder baby nnr das Lallen des Säuglings nachahmt. In diesem Sinne'
sind hier die altdeutschen Li I o und L o 1 1 a zu nennen, die man volksetymolo-
gisch auf I i n b i 1 o ,

lieblich, zurückzuführen versuchte, und denen später L i 1 1 iwie das französische Babette zur Seite zu stellen sind. Es sind Kultur-
wanderwörter, nicht in vielbewunderten Uterarischen Meisterwerken von den
geistigen Fuhrern eines Volkes geschaffen, sondern auf unbekannten Wegen
durch den schUchten Volksmond von Nation zu Nation fortgeleitet. Dagegen
Hegt dwn zunächst span. Lola natdi Meyer-Lübke Bonn Maria de los dolores
zugrunde, so in Lola Montes.

^ . i"
Bezeichnungen und Namen zum Ausdruck kommende

Gefuhlsseligkeit, die neben dem Verstandesmäfiigen selbstschopferisch einher-
schreitet, soUte auch in nnserm Gottesdienste mehr als bisher durch Heran
riehung der inaktiven Gemeinde zu selbsttätiger Teilnahme in festem Rahmen
eingesetzt werden. Doch kann ein ästhetisierender Dilettantismus, aus Ver-
flachung jüdischen Geistes geboren, nicht die flüchtige Stimmung des Augen-
blicks überdauern, der ihn selber erzeugt hat. Vielmehr sollte sie in jedem
das freudige Bewußtsein wecken, an innerer beseelter Kraft nicht hinter den
aoderen zurückzustehen und eine Erinnerung begründen, an der der einzelne
auch im Leben draußen treu festhält, und zu der er immer wieder gern zurück-
kehrt. Solche gemütvolle Gepflogenheit geht allein aus dem tief und stark ver-
wurzelten Gefühl der durch verwandte Kultur und Schicksalsfügung objektiv
begründeten inneren Zusammengehörigkeit hervor.

Neue Namen entstanden ferner aus Elisabeth durch Anhängung
von solchen E n d u n g e n

, die im Anfang die Verkleinerung anzeigten, bald
aber statt dieser die zärtliche Zundgung des . Sprechenden zum kindUch
Kleinen ausdrucken. Solche Koseformen mit ihren emphatischen Ruf- oder
U»cklauten sind das itaHenische L i z z i wie das englische Betty das früher
als standesgemäß fein glatt, später aber einen mehr ländlich derberen Klang
annahm, daneben auch Betsey. Durch selbständige Wortzusätze entstanden
Ii 11 e w 1 b im Mitteldeutschen und der schweizer Familienname L i sm a n.

SchUefiHch wurden die bisher angeführten Namen noch durch ähnlichlautende gestützt, die fremden Ursprungs waren, und in ihrer weiteren
Verbreitung durch sie gefördert. Zu diesen gehört der Name des feurigen
Gottesherolds Elia: mein Gott ist Jahve, oder: dem Jahve Gott ist. Er kehrt
scten m Esra wie in sämtlichen Evangelien des neuen Testaments im allgemein
sprichwörtlichen Sinne wieder und hat auch später sowohl im katholischen
Mittelalter wie in der jüdischen Schriftwelt eine große Anzahl hervorragende
Vertreter gefunden. ZuweUen wandeln diese den Namen zu He Ii as oderbUS aus ab; in den vielfach im Orient spielenden altfranzösischen Ritter-
romanen aus der Karolingerzeit heißt der Sarazenenkönig Elyas oder auch

6S8

Helias, bei den Ostjuden wird er zu Eil je. Dazu kommt dann der Name
Elisa: mein Gott ist Heil oder Gotthilf. Im Mittelalter wurde dieser nasaliert,
wie dies auch sonst vielfach mit den Vokalen des Altfranzösischen oder im
Ladinischen der spanischen und portugiesischen Juden geschieht Dort wird
z. B. der Esel nach seinem Schreien fils ihan, der engUscbe Klepper hobby
wird ho bin genannt, das deutsche Roß zu ro nein, allerdings mit der Be-
deutung Schindmähre, wie auch bouqnin nidit ein gutes Buch, sondern ein
Schmöker ist. In gleicher Weise werden auch in altfranzösischen Ritter-
romanen die Namen Elisant, Heiisen t, Helissant und ähnlich im
Mitteldeutschen E 1 1 i n z a neben E 1 1 i s a genannt. Der beliebte französische
Name L uis e endlich ist deutsches Lehngut, da er vom altdeutschen Hluda-
wig, Chlodovechus, Ludewicus, der Kampfberfihmte stammt. Da-
nach der Kosename L u 1 u , mit dem Frank Wedekind die Heldin eines seiner
Romane benennt. Die letzte Silbe des Stamm- oder Grundnamens allein hat
noch den französischen Bette wie den deutschen E 1 1 e ergeben, die freilich
allgemeine Koseformen sind, welche aber ebenso wie HumboUlts Li für Karo-
line V. Dachröden auch auf andere Namen zuröckbezogen weiden können.
Wenn Ette noch weiter zu Ettchen oder Ettlein verkleinert wird, so
hat dies zwar in der Anhäufung französischer Endungen wie elet, etel, eteau
usw. ein Vorbild, wie ja der Schweizer z. B. auf sein c h a t e 1 e t stolz ist; Jeden-
falls ist aber wenigstens in Norddeutschland eine solche Häufung von Ver-
kleinerungsendungen im allgemeinen nicht üblich.

Ein Vergleich des Spitzennamens mit seinen zahlreichen Ableitungen läßt
es augenfällig deutlich erscheinen, um wie viel ergiebiger sich jener als alle
späteren erwies. Der Grund hierfür liegt nahe, die reiche Zahl seiner Silben
zeigt eine Leichtflüssigkeit, die S t e i n t h a 1 im allgemeinen vorwiegend den
romanischen Sprachen zuerkennt. Als Beispiel möge der Satz gelten: c'est
un genie qui ne se d esor iginalisera jamais. In der achtsilbigen
und dennoch einfachen Verbform besteht jede Silbe nur aus einem Konsonanten
mit seinem Vokal. Denselben Vorzug wie diese sehr junge und zu allen Zeiten
von pedantischen Sprachmeistern rhetorisch künstlich geregelte Sprache zeigt
schon der alte hebräisch-griechische Name und dies in so hohem Grad, daß er
ihn auf fast sämtliche von ihm abstammende Namen zu übertragen v^mochte.
Tiefer schürfende Forschung könnte wohl zu weiteren bedeutsamen Ergeb-
nissen gelangen, hier genüge der Nachweis, daß, wenn zu verschiedenen Zeiten
vielleicht ein mystischer Zug die Wahl des Namens Elisabeth begünstigte,
vor allem der einschmeichelnde Wohlklang und harmonische Wechsel seiner
Laute immer von neuem zu ihm zuröckkehren ließ.

Justizrat Dr. Alexander Dietz zum Gedächtnis.
Gerade vor zehn Jahren schrieb ich an Alexander Dietz, den Verfasser des

„Stammbuchs der Frankfurter Juden", in der selbstverständlichen Annahme,
mit einem Glaubensgenossen zu korrespondieren. Mein Erstaunen war sehr
groß, als mir Dietz in seiner Antwort beiläufig mitteilte, daß wed« er noch
seine Vorfahren dem Judentum angehörten.
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DIetz beschränkt sich auf die Zeit von iiAQ kio ia>io. « i. ^ . ...

n» «»er 600 Famihen genaue Stammtafeln entwerfen ni» i«. u^*

wete zu bl^i^üg«*'^" """^ " vervoUständigen und .eU-

OieÄ^tä:Ä"*"^ »" VC, Dr. Alexander

A. C.

AUS UNSERER GESELLSCHAFT

für Herrn nlrfhl^fu "^.^^"^ wiedergewSUt; Neuwahl wurde nöTig

ZJitZ ß B »•>w > 1 1 , der BerHn verlassen hat. Wir danken df^em

KTg.Är*OppenhefL Regier»„gsta«meist«

590

Dann hielt unser Mitglied, Herr Dr. W. N u ß b a u m , den angekündigten
Vortrag: Gibt es Rassenunterschiede unter uns Juden? Redner
zeigte an zahlreichen Lichtbildern die verschiedenen Rassenelemente, aus denen
sich die jüdische Gemeinschaft zusammensetzt und die sicli, wenn auch in
anderer quantitativer Mischung, auch unter unserer Umgebung finden. Abge-
sehen von den BestandteUen, die Israel bei seiner Volkwerdung aufgenommen
hat, ^en auch in späterer Zeit Einkreuzungen von slawischen, nordischen,
negroiden Typen nicht zu verkennen. Ob das Zusammenströmen verschieden-
artiger Elemente in Palästina einmal später eine einheitliche jädische Rasse

ist ab^ nicht unwahrschdnlidi
bei genügend langer Einwirkung von KUnia und gesamter Umwelt. Zunächst
betrachte er als seine Aufgabe durch anthropologische Untersuchungen in
Deutschland exakt den augenblicklfehen Status festzulegen. Dem Vortrag
folgte eine ausgedehnte Diskussion, an der sich beteiligten: Josua Fried

-

Itr^'^^Vu?'-
Dr. Fritz Levy, Dr. Hans Mühsam, ErnstWo 1 1

1 ,
Priv.-Doz. Dr. Georg Wo 1 f f , früher AbteUungsvoisteher am BerUner

Gesundheitsamt und Dr. C z e 1 1 i t z e r.

Herr Alex Bernstein, Chikago, läßt uns durch unser Mitglied Herrn
Rechtsanwalt Back in Gelsenkirchen für unser Archiv eine für die PamiUen-
forschung der Juden im Weserlande wichtige Arbeit überreichen. Herr Alex
Bernstein, der aus Höxter i. W. gebürtig, und wegen seiner Treue zur west-
iahsehen Heimat, die er Jahr für Jahr besucht, in jüdischen und nichtiüdischeii
Kreisen des Weserlandes bekannt ist, hat in langjähriger Arbeit ein alpha-
betisch gut geordnetes Verzeichnis der jüdischen Famiüen zusammengestellt,
die aus dem mittleren Weserlande links der Weser stammen. Es handelt sieh
beispielsweise um die Orte Höxter, Brakel, Beverungen, Steinheim, Albaxen,
Ovenhausen, Füistenau, Lüchtringen, Amelunxen, Nieheim, Peckelsheim,
Driburg, Lügde, Stahle, HersteUe, Derenthal, Bruchhausen, Ottenhausen,
Bödexen usw. ' '

^on^^^^
Verzeichnis beginnt durchschnittlich mit den in der Zeit von 1740 bis

1800 geborenen Personen und deren Abkömmlinge mit Geburts- und Sterbe-
daten, ijerr Alex Bernstein hat die Daten sowohl nach den In den verschiedenen
Gemeinden der dortigen Gegend noch vorhandenen Eintragungen, also auch
durch die Verwertung von Inschriften auf den jüdischen Friedhöfen zusammen-
gestellt. Für seine sorgfältige Arbeit gebührt ihm unser Dank und der Dank
aller derer, denen das Buch wertvolle Auskunft geben wird.

Gegen Portoerstattung erteilt Herr Rechtsanwalt Back in Gelsenkirehen,
Litzmannstraße 1 der ein zweites Exemplar des Buches in Händen hat und die
örtlichen Verhaltnisse kennt, gern Auskunft.

Ein jüdisches Adressbuch aus dem Jahre 1846.

• D^f Rechtsanwalt Back in Gelsenkirchen mitteilt, befindet sich
im BeRilatt zum 41. Stück des Amtsblattes der Königl. Regierung Arnsberg vom
lü. Oktober 1846 ein genaues Verzeichnis der damals im Regierungsbezifk
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^"^S?-f"^i^^*^*""
^ Veweidiiiis enthält den bis dahin und von daah geführten FamiUennaiiien, den Vornamen, den Stand und den Wohnort derim genannten Bezirk wohnenden Juden.

Zu Ausliünften ist Herr Rechtsanwalt Back bereit. Es ist zu vermuten
daß gleiche Verzeichnisse mindestens in den beiden anderen Regiemncsbezirken
der Provinz Westfalen, Münster und Minden, enehienen sind, vielleicht auchw^dwen Pmviiisen. Entspreeliende Festateflungen sollen evtl. noch gemacht

Eine Bibliographie der jüdischen Famiüen-
geschichte.

Seit vielen Jahren hin ieh mit der Zusammenstellung einer Bibliographie
rar jfidiseben Famfliengeschichte beschäftigt. Alle für den jüdischen Familien-
forscher aufschlußreichen veröffentlichten Quellenwerke und literarischen Hilfs-
mittel sollen in systematischer Ubersicht mit vollem Titel genau verzeichnet
werden Die Arbeit die streng wissenschaftlichen Charakter hat, wird nehendem bibliographischen Teü auch eine Anleitung zu praktischer jüdischer
Famdienforschung hringen.

*

Sofl das B^ein, wie geplant, im Herbst dieses Jahres erscheinen können,
mfiBten die Herstellungskosten bald sichergestellt sein. Bei verbindlicher Vor-
ausbestel ung vor dem 30. Juni 1934 an die Adresse des Unterzeichneten wirdden Mitgliedern der Gesellschaft für jüdische Familienfoisehung ein Vorzugs-
preis von 3 RM. eingeräumt. Nach Erseheinen wird das Werk einen Laden-
preis von wenigstens 5 RM. hahen.

Prof. Dr. GuidoKisch, HaUe (Saale), Schwuchtstraße 15 b.

Besprechungen.

^ ° ^}JL?, V^ »».^ ° ." Pi«.^"den in der Zauberkunst. Berlin 1933 im Selbstverlag.ZU bezielien dnrch den Vertasser, Berlin-Grunewald, Wißmannstr. 17. (102 &)
««»»'J"*

"än ein gewisses Belremden überwunden, das der Titel dieser Schrift erweckt

Z^„^ T'ä! «tfig«"dem Interesse zu Ende lesen und sich der gronerBereicS^^ k^J^JT^^l Familientorschung erwächst. Ber VeHatS
forJ^hfJ^ i!^»* i^fc'

zugängliche und ungeahnt umfangreiche Literatur zu durch

eroI^Lh^^fniS«^^ Persönlichkeiten biographisch und charak-

NÄ^wJS^h^r« ^P^» '^i^-^^
verschiedenen Zweigen der Magie einen

hJS erworben haben. Es ist ihm gelungen, ans zerstreuten Daten über Herkunft
M '

^'?™' ""'^ Wanderjahre. Heirat, Nachkommenschaft abgerundete B dervon Menschen zu entwerfen, deren Beruf es ist, sich mit einem Schiefer rs Lheim
iSn «nd"Ffrti;keite''n'\'br^"^: r'^^™ •^»^her't^l^Z ollm.KCiien und hertigkeiten, aber auch genialen Erfindern in der Illusionsteclmik d»n«nman den Namen von Künstlern in ihrem Fache nicht voSStSk^nennen die Familie Herrmann E m a n. B 1 « m e n f e 1 d dirS^d^^^^
H n ,fH^

« J d
'
n

,
S a m u e 1 B e 1

1
a c h i n i (Hofkünstler Kaiser Wühehns U H a r r vHoudini, Leop. Figner, Ernest T h o r n. Von Interessr dür es sei^^

als Mitglied des „Magischen Zirkels'^ (Hamburg BeH^^^ di^ Ernesl

Sfcidi^^SS.
'^'"^"^ „Psychologie des jüdischen Zauberkünstlers"

* Rabb. Dr. S. Samuel, Berlin.
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Oberbibltotheicar Dr. Moritz Stern; „Der Schweriner Oberrabbiner
MordechaiJaff^. Seine Ahnen und seine Nachkommen.'' Berlin
1933. Verl^ Hausfreund.

Unser junges Mitglied, der stud. med. Hans Jaffe hatte in Heft 32 dieser Zeitschrift
im Suchblatt nach seinen Vorfahren Elieser JatTe, gest. 1746, und dessen Sohn, dem
Schweriner Oberrabbiner Mordechai Jaff« (gest 1813) geforscht Im nächsten Heft hatte
OberbiiUiothekar Stern eine ausffihrliche Antwort geliefert und die weitere Vwtiefang
in diese Familie, die er mit Recht als „jildischen Geistesadd*^ bezeichnet, ffilirte zu der
vorliegenden Darstellung, die zunächst von den Ahnen den direkten Miuinesstamm bis
hinauf zu dem Verf. der Lewuschim, Mordechai ben Abraham Jaff^, geb. 1530 in Prag,
gibt und dann die zahlreichen Nachkommen des Schweriner Oberrabbiners: 10 Kinder,
49 Enkel und (allein durch die ersten 4 Kinder) 78 Urenkel. Die aus den 6 jüngeren
Kindern resultierenden Urenkel sind nicht angegeben. Man darf die Gesamtzahl der
Urenkel jenes Paares gut auf 150 Personen schätzen, von denen auf den verschiedensten
Gebieten die Tüchtigkeit der Ahnen bewährt wurde. Einer Urenkelin, die November
1933 goldene Hochzeit feierte, ist das Büchlein zugeeignet. A. Czeilitzer.

Whitaker Almanach. Complete Edition, 1934. Verlag: 12. Warwick Lane, Pater
noster Row, London B. C 4. Preis: 6 Schilling. 1075 pg.

Vereinigt die wesentlichsten Statistiken und Übersichten aus den Statistischen
Jahres- und Staatshandbfichern der ganzen Welt. Bemerkenswert der römische, christ-
liche, jüdische und muhammedanische Kalender mit interessanten Erläuterungen.
Reiches Material für den Genealogen, Erbbiologen, Rassenhygieniker, auf so engem
Raum in übersichtlicher und efandrteglidier Form findet man nirgendwo vereinigt.
Die Angaben sind durchgehend zuverlässig, wenngleich wir die Berilcksiditigui^ der
neuesten Volkszählungen, z. B. in Palästina und im Deutschen Reich, erwartet hätten
Speziell den Genealogen werden die Familienübersichten der Königin Viktoria, des
Königs Eduard VII.. des Hauses Windsor sowie die lückenlosen Verzeichnisse der Ober-
hausmitglieder, der Prinzen, Grafen, Freiherrn, Barone usw., mit Angabe des ältesten
Sohnes und dem Jahre der Erwählung interessieren. Wichtig die Angaben über Ge-
burts-, Heirats-, Todes -Zertifikate im General Register Office (für England und
Wales), Somerset House, London W. C. 2 und im General Register House in Edinburgh.
Wir möchten dieses billige, handliche geschmackvoll ausi^estattete Buch in den Händen
aller Genealogen, Namenforscher wie überhaupt aller wissenschaftlich arbeitenden
Mraschen wünschen! ErnstLewy, Dominium Li^d in Polen.

Suchblatt
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher
Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten,

Pracea

Nr. 245. „H a a g. Die Stammfolge der

Altona-Hamburger Familie Haag er-

fährt zur Zeit eine Neubearbeitung.
Mitteilung von Quellenhinweisen sehr
erwünscht (Grunwald „Hamburgs deut
sehe Juden" bekannt). Wer forscht
gleichfalls nach diesem Stamm? Wer
ist interessiert?" X. Y.

Nr. 246. Wer kennt Einzelheiten über die
Eltern von Rosa Kohn, die in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrh. in Prasch-
ka an der oberschlesisch-polnlschen
Grenze lebten?

Angaben erwünscht über die Eltern
und Schwiegereltern des 1853 in Briög
verstorbenen Simon Ehrli ch?

Ferner über die Eltern und Schwieger-
eltern des Salzfuhrunternehmers Sa-
lomon Leubuscher in Bri^, des

Gatten der Beate Potsdammer.
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Alle diese Personen sind Vorfahren
von Paul Ehrlich, dessen Ahneo-
tafel im vorigen Heft stand.

Dr. Gerd Knoche, Amsterdam,
Henriette-Rommer-Str. 17.

Nr. 247. Gibt es irgendwelche Autzeich-
anngen oder ein Memorbuch über Ge-
meindemitglied^ bzw. den Friedhof in
Cziechowa Kreis Lubihiltz O. S.

nod wo befinden sich diese?
H. Koenlgsberger, Neiße.

Nr. 248» Meine Familie Koenigsberger
kann ich als in Lublinitz ansässig bis
etwa 18M verfolgen. Sind irgendwelche
frfiliwen Angaben aus Archiven, Frei
M^an nsw. bekannt?

H. Koeaigsberger, NeiOe.

Nr. 249. Woher kommt der Name der aus
Gemunden-Wohra (Bez. Kassel) stam-
menden Familie Andorn. Liegt ir-

gendein Ortsname zugrunde? Etwa der
Flecken Aadomo bei Novara in Italien?

L. Andorn, Dortmund.

Nr. 250. Woher kommt der Name K r u s -

kal? Die Familie stammt wohl aus
Litauen. Wer kann Auskunft geben
über Herkunft bzw. Verbreitung der
Familie.

Herbert N. Kruskal, Frankfurt a. M.

Nr. 25L Gibt es Personenstandsregister
von Fordon und wo befinden sie

sich? Dr. Gerh. Schmidt, Berlin.

Nr. 252. Wer kennt Herkunft, Zusammen-
setzung und Ausbreitung der Familie
Katz, die in der ersten Hälfte des

19. Jahrh. in Stallupönen in Ostpreußen
lebte? H. M., London W. 2.

Nr. 253. Angaben erbeten Aber die Fa-
milie A I e x a n d er, die in der ersten

Hälfte des 19. Jahrh. in Heilsberg in
Ostpreußen lebte und sich von dort
n«eli Kftiigsberg verzweigte.

H. M., London W. 2.

Nr. 254. Das westpreußische Städtchen
Lautenburg ist jetzt an Polen ge-
fallen. Gibt es archivalische Aufzeich-
nungen von dort? H. AL, London W. 2.

Nr. 255. Wer kann Auskunft geben über
Familie Nathan Asche r in Prenz-

lau? Rudolf Simonis, Berlin.

Nr. 256. Wer Itennt die Familien Philip
und Trier in Kopenhagen?

"""""""

Rudolf Simonis, Bertin,

Nr. 257. Unter meinen Vorfahren befindet
sicil eine Frau, die um 1700 geboren
ist und mit dem Namen Kigel be-

zeichnet wird. Wie ist dieser Namen
vermutlich zu deuten? Ist der Name
auch sonst vorhanden?

Nr. 258. Um 1750 ist in Fürstenau an der
Weser einer meiner Vorfaliren Heine
mann Tecltier geborra. Wie ist

der Name Tecl&ler zu deuten? Der Sohn
des vorgenannten hieß Isaalc Heine-
mann, geboren 15. April 1781, der im
Jahre 1812 den Namen Isaalc Rose an-
nahm.

Nr. 259. Ist etwas bekannt über Senlos
Meyer aus Adelebsen bd Hannover,

geb(Hren um 18W? Der Name Senios
undeutlich geschrieben und möglicher-
weise als Julius oder Louis zu lesen.
Gibt es den Namen Senios unter jfidi-

sctten Nimen? Dr. Rose, Paderbara.

AntwcHTten

Zwn Artikel „Zur Entstehung deutscher Judennamen" ist nach-

jSl^fSf if u\ ^'••''^"'"g d^"- sog. Phantasienamen als literarische Namen sich

£Li2Lfr i-'^'i^^'.:.-^''''"^
"J^'« Familiennamen der Juden,

gl?-j^"^»^ Bemclisich igung der Verhältnisse .in Baden zu Anfang des 19. Jahr-

iSiS L^SJ!?«"* ««Wchtigen Bedauern ist unter den zahlreichen QueUen derNiaweis auf dieses Mr unseren Gegenstand unentbehrliche Buch unterblieben.

Gustav Samuel, Berlin.

Zu Nr. 103. Über B ii r g H i r s c hl an d
in Essen kann Auskunft geben Fräu-
tein Regine SehmItK in Essen, Bis-

marckstr. 101, die einige Jahrzehnte
Hausdame bei dem verst. Bankier Al-
bert Hirschland (Firma Bankhaus

5d4

Levi Hirseiiland) war. Ich habe sie

auch von der erfragten Familie Burg
spredien hSren. Ste wird Herrn Otto
Neumann wichtige Angaben machen
IcönoM. Leo Frohsinn» Moers.

Zu Nr. 183. Träger des Namens Schmal-
kalden gibt es noch heute in Hol-

land. So heißt der Jetzige Vorsitzende
der Indologen-Vereeniging in Leiden
I. Samkalden, was mit Schm.
identisch ist. Or. Schaap, Brielle.

Zu Nr. 197. DaB es in Holland anBer den
J e s tt r tt n auch Jessurun (also mit

zwei ,,S^^) gibt, beweist der Dr. med. A.
A. Jessurun in Zuidland.

Dr. Sehaap, Bri^e.

Zu Nr. 228. Die mit der kollektiven ver
bundene patronymische Doppelendung
0 vv - i c e , i c z , i t z hat vieltache Ver-
wendung zur Bildung von Namen ge-
iunden. An die der Erzväter knüplen
an: Abramowitz, Isakowicz,
Jakobowitz. Hierzu kam L e w -

kowicz, dessen erste Endung zum
Konsonanten zusammengeschrumpft ist.

L e w e k bedeutet den wackem, guten,
ursprfiiq^iidi kleinenLewL Lewko*
wicz ist also ctes lieben Lewi Nach-
kommenschaft. Ähnlich abgeleitet ist

Hurwitz, Horwitz, vollständiger
H o r o w i t z, das ist ein Ben Hur
nach dem Begleiter und Stellvertreter

Moses *) Die russische Abwandlung
des Namens zu G u r c w i t s c h ist

analog Mossewitsch oder Moskie-
wicz aus Mose gebildet. Späterhin
werden die Engelnamen bevorzugt in

Gabrielowicz und M i c h a e 1 o -

wicz. Nachbiblisch sind analog P e i s -

sachowiez und Simchowitz
entstanden. Kantorowicz als

Kantor-, eher wiAl Schreiber-, d. h. des
Staats- oder Guts-Schr^hers PamiUen-
sippe (S. 561) steht Rabbinowitz,
Baronowitz zur Seite. Danach
seien nur Berlowitz, Schach-
n o w i t z genannt und von anderer
Seite KarlowitZy des Carol Nach-
kommenschaft. Dr. Max Golde.

*) Horowitz dürfte wohl eher auf die
gleichnamige böhmische Stadt zwischen
Prag und Pilsen zu beziehen sein. Die Ked.

Zu Nr. 229. Der Hinweis der Herren Dr.
Golde und Dr. Lewin auf Hartwig
Wessely, bestätigt die Richtigkeit
meiner Vermutung, daß der Vorname
Hartwig ,,deutscher Ersatz" für Hirsch
= Hirz = Herz gew eseu sei, denn der
Aufklärer Hartwig Wessely, der gerade
in PMen i^inst^en Boden ffir seine
Tentonideningsbestrebungen fand, hieß
in Wirklichkeit Naftali-Herz Wessely.

Gustav SttiBttdl, Berlin*

Zu Nr. 242. Wollheim wahrscheinlieh

entstanden aus VVoU Chaini wie auch
Wolfsheim. Ebenso entstand Meyer-
heim aus Meyer Chaim. Übr^en&
stammt die Familie Wollhdni, soweit
mir bekannt, aus Lissa.

Prof. Hermami ndk» Beriln»

Zu Nr. 242. Die Vermutung „Wollheim =
Wothynien'' hat viel lür sich. Wurden
doch oft fremdländische Ortsnamen
erst durch jfidiscte Aussprache in

deutsdikUngende FamHiennunra ver-
wandelt, so die polnis^n Orte Brod-
nica in B r o d n i t z ,Maml^ in M a m-
1 o k , Bobrka in B u b e r

,
Opatow in

Apt, Apter, die litauischen Smo-
lensk in Schmoller, Wolpa in

W o 1 p e r t , Tarachtscha bei Kiew in

Tarrasch, in Mähren Hoileschau in

Hollitscher, Kojetein in G o i

-

tein, Gothein.
Gustav Samuel, Berlin.

Zu Nr. 242. W o 1 1 h e i m aus Wolhynien.

Die Kombination des Herrn Neumann
besitzt einen hohen Grad von Wahr-
scheinlichkeit. Das Memorbuch der
Gemeinde Moers (Ndrhn.) erwähnt im
dritten Teile, einem General-Martyro-
logium, das wohl alle damals (1693) be-

kannten jüd. Gemeinden der Welt um-
faßt, auch diejenigen der Medinoth
Wolle. Die Namen der einzelnen Ort-
schaften lassen klar mrkennen, daB es
sich hier um das iMd Wolhynien
handelt. Der Sprung von Wolle auf
WolUieifli darf wohl gewagt werden.

Loop. Freisinn» Moers.

Zu Nr. 244. Der Name H^^iftgmann
ist bei Nichtjuden ber^iselt 1456
nachweisbar. Der erste jid. Träger
dteses Namras war — soweit uns be-
kmnt — Mayor Mwes WasMfnaM,
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den RA. Dr. J. M e y e r in Regensburg
in Akten des gräflich Pappenheim-
schen Hausarchivs entdeclit hat. Laut
seiner eigenen Angabe war er ^am
Rheinstrohme" wohnhaft gewesen und
wurde von dort durch die Franzosen
von Haus und Hot vertrieben (1689),
worauf er sich niil dem Gesuch um
Schutzaulnahme an den Grafen Pappen
heim in R e g e n s b u r g wandte und
von diesem erhielt. Der Name Was-
sermann ist sonach (wie der Name
Bachmann) nach der Lage seines
ehemaligen Wohnsitze an einem
Wasser (nämlich am Rhein) zu er-
klären, sei es daB er sich seihst oder
seine Nachbarn ihn so genannt. Von
Mayer Moses Wassermann stammen die
Familien dieses Namens in Mfinchen,
Bamberg, Berlin und London. Auch
der unlängst verstorbene Romanschrift-
steiler Jakob W. iu Aussee war ein
Nachkomme.

Dr. A. Eckstein, Bambei^.

Zu Rittergeschlechter Jude und
dgL: Im 13. und 14. Jahrh. leht in Wfirz-
burg eine christliche Familie y^Jnd'^ oder
„Jude**. Die urkundlichen Nachrichten
darüber sind folgende: 1. 1285 — Hein-
ricus dictus Jude (Mouumenta Boica 37,
571). 2. 129! — Heinricus Judaeus
(M. B. 38, 45). 3. 1292 — Henrico dicto
Judeo (F. Bendel: Urkundenbuch der
Benediktinerabtei St. Stephan in Würz-
burg, Leipzig 1912, S. 363). 4. 1331 —
„et sorori Catharinae (Nonne), qua de
gente Judeorum traxit originem" (M.B.
46, 84). 5. 1370 — „da waren bei her
Heinrich Jnde, liorherre zum Neu-
minster«' (M. R 42, 522). 6. In der
zweiten Hälfte des 14. Jahrh. verspricht
Michael, Sohn von Konrad Jnd, seinem
NelTen Jakob Jud den Hof „Zum GroSen
Löwen'\ wenn er den Namen ,,Vom
Löwen'' annehmen würde (L. Fries,
Würzburger Chronik, Wärzburff 1924
S. 291).

*

Nr, 1, 2 u. 3 sind höchstwahrschein-
lich identisch. Aus der lateinischen
Bezeichnung „Judaeus" geht ohne
Zweifel hervor, daß der Name mit
Juden etwas zu tun hat. Vielleicht
jfldische Abstammung. Nr. 4 u. 5 sind
wahrscheinlich Nachkommen von Hein-
rich und sind bereits christliche Geist-
liche. Der Name Jude blieb bei der
Familie fest haften und w^ finden ihn
in der Zeitspanne 1285—im

Ob Nr. 6 mit den früheren verwandt
ist, ist zweifelhaft. Michael, der Sohn
von Konrad Jud, ist wahrscheinlich
identfech mit dem Würzburger Chro-
nist^ Michael Leone, dessen Vater
nKonrad Jud von Mainz^ hieB (O. Lo-
renz: Deutschlands Geschiditsquellen
im Mittelalter, Bd. 1, Berlin 1886, S- 156).
Böhmer, Pontes, Bd. 1, Stutt|rart 1843,
S. XXXIV will unter „Jud" Richter
verstehen. Aber die Tatsache, daß
Michael seinen Neifen Jakob veranlaßt,
seinen Namen zu ändern, wird viel-
leicht auf die Unbequemlichkeit dieses
Namens, der mit Juden zu tun hat,
hinweisen. Jedenfalls gab es im 13.
und 14. Jahrh. in W ürzburg, Köln und
vielleicht auch Mainz christliche Fa-
milfen mit Namen Jud, Judaeus.

stud* hist Moses Szulwas, Berlin.
j

Zu: Westfälische Vorortsnamen
(vgl. meinen Aufsatz in Heft 34) wird
mir ans dem Leserkreis mitgeteilt, daß
an weiteren Ywortsnan^n 1808 u. a. a^-
genommen wurden die Namen Kamp
in Antfeld, U d e w a I d in Volkmarsen,
Oesenberg in W arburg. In Pader-
born wurden am 26. 8. 1811 als Vorort-
nanien (außer Düsterberg) erwählt:
O s t w a 1 d , W e b e r h o f f , Weber-
b e r g . C 1 a e r b a c h

, Heyden-
b e r g. Der in Fürstenau (nicht
Lütgeneder) angenommene Name
Judenberg ist der Schauplatz der
Meisternovelle der Annette Droste-
Hfilshoff, „Die Judenbuche", die von ihr
selbst als ,,eine wahre Begebenheit"
bezeichnet wird. Der in Godelheim an-
genommene Name Netheim weist
auf den Netlwgan, das Corveyer Land,
in das der westfälische Heimatdichter
F, W. Weber sein katholteehes Epos
„Dreizehnlinden" verlegt.
Der Name Reiß, R e i ß n e r ist nur

im Osten ein Metronym (Reiß Rose);
die südwestdeutsche Familie Reiß
stammt aus dem Haus „Zur Reuse^'
des Franltfurter Ghettos.

Gustav Samuel, Berlin.

Zu Ginsburg: Daß alle Namensträger
Ginsburg auf das bayerische Günzburg
zurückgehen, erscheint nicht so unmög
lieh, wenn man in Betracht zieht die
heute nur ostjüdischen Familiennamen
Halpern ( Heilbronn), Horowitz (Ort
in Böhmen), Rappaport (aus Italien).

Hans Hirsch, Wien.
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Universitätsgeschichte und jüdische Familien-
forschung.

Von Guido Kisch, Halle a. d. S. (Schluß.)

III.

Die jfidisclien Doktoren der Universität Pranlcfurt an der
Oder.

Wert und Wichtigkeit der universitätsgeseliiclitlictien Quellen für die
jüdische Personen- und Familienforschung sollen an einem Beispiel deutlich
gemacht werden, welchem zugleich die Methodik für die wissenschaftliche Auf-
scUießung und Bereitstellung ähnlichen Urkundenmaterials zeigen will. Im
folgenden gebe ich ein Verzeichnis sämtlicher Juden, die an der Universität
Frankfurt an der Oder zu Doktoren promoviert worden sind. Es ist unabhängig
von der früher erwähnten Liste der jüdischen Studenten angefertigt, die
L o u i s L ew i n aus den gedruckten Matrik^ ausgezogen und bearbeitet hat,
bildet aber eine Ergänzung zu ihr, so daß nunmehr für die Geschichte des
Stodiunis von Juden an der alma mater Viadrina, welche 1811 eingegangen ist

und in der Breslauer Universität eine Fortsetzung gefunden hat, der ganze
Quellenstoff gesammelt vorliegt.

Auf Befehl des Großen Kurfiursten, der bekanntlich in seiner Jugend in
HoUand den Geist religiöser Duldsamkeit kennen gelernt hatte und während
seiner ganzen Regierung den Juden die toleranteste Behandlung zuteil werden
Heß"), wurden im Jahre 1678 zwei jüdische Jünglinge aus Polen, Gabriel
Felix ben Moses, genannt Moschides, und Tobias Kohen, als Studierende der
Medizin in Frankfurt immatrikuliert und von dem freigebigen Fürsten sogar
durch Stipendien unterstützt'"). Daß sie die erstenJuden waren, die hier studiert
Ittben, ist von Lewin gegen aUe Anzweiflungen fiberzeugend dargetan,
worden''"). Die Peststellung des Datums der ersten Immatrikulationen und
Promotionen von Juden ist nicht allein kulturhistorisch interessant, sondern
darüber hinaus für personen- und familiengeschichtliche Nachforschungen von
Wichtigkeit, indem man aus solchen Angaben sofort erkennen kann, ob nach
der in Frage stehenden Lebens- oder Studienzeit eine Immatrikulation an der
betreüenden Universität überhaupt als wahrscheinlidi und möglich in Be^
traeht kommt.

Wenn ein Jude in Preußen die Erlangung der Doktorwürde anstrebte,
mußte bis zum Jahre 1784 für Jeden einzelnen Fall die besondere Bewilligung
des Königs durch das Oberkuratorium eiogeholt werden. Auf welche Weise
die Verpflichtung dazu und das königliche Recht, in der Form eines soge-
nannten „Konzessionsreskripts" nach Empfang der entsprechenden Gebühren
die Promotionsgenehmigung zu erteilen, historisch entstanden und zu erklären

") Vgl. Guido Kisch, Die Anfänge der jüdischen Gemeinde zu Halle, Jahrbuch
der Historischen Kommission ffir Sachsm nad Anhalt „Sachsen und Anhalt** 4 (1928),
S. 136 f.

L. Lewin, an den oben in Anm. 12 bezeichneten Stellen, die von Kranß,
Geschichte der jüdischen Ärzte, S. 80 f. und Anm. 226, übersehen worden sind.
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Frankfurt l. d. 0 1^1^^^^ m«Jlri„iscl,e Fakultät

dieser Universität is^t der BbcM ™fÄ^?r„r'^! ,"'^''<=\S''"""S
gewesen und die Idesiicea PakultSfM h,i.f **f*^"^'?

Cancellarius derselben

oder Magfeterwörde dtetandSherriJS. i? Ä
^rteUung der Doktor-

Ab afcer gedachte KsS* bei^ "^.f^'
hahe« die Fakultäten -iTm^h^H^^lJX TZJ^^I:^ '™"'*'
in Berlin einzuholen u,hI sich desh^h

Kooflrmatioa bei der Kanzelei
zu wenden. Dieses aU^ is auch T ^ ü u**" ^"i^^^* Oberkuratorium

gewöhnliche GebSL^ siid Mi^tSS a"d^«''1?*^"5s S<:sch,ben, und die

worden. Es finden sSh mai dfe^hemal^t V^li;'?" «"S"^«"«««
denen AcfU der Fakalfäten wpM vi!i^

^ Verordnungen nicht mehr bei

DreiBigjährigen Kriegfbei% ilredLheü P?« a"*"
"aehrfchten in dem

gegangen sind. Doch ist diese t^t»^t^. OK
lessoribus beständig die7ün»^^»~fl ™" "^'^ ä""'" P™"
Tag genau beobachtet werten Ma^ SS^T' f**-

«l*" "^"«Sen
den meisten anderen üÄrtf^wÄ »"servanz Itrf

Vicecwiceltariiim ant derXv»!!-^-, ,1 ! ^1 Cancellariam oder
übrigens vom K^nlg gt elm, It da« f, v

J«*«^
Oherktmitorium J Ichlus e eines ieU. .lülIL""«rm^on mr die in eben dem^.aTÄ Ä^etj^^ÄSL^?.""

gendunignngsgesuch nach Ber se, den^nffr'^™ " «»""loflons.
K8nigs zu erwirken, verdanlu es d L P««!S^ 5? Konassskinsreskript des
mittels der Berliner Ak '^»^»^1^^^^,??' "^T Promotionen
Verzeichnis im Frankfurt« IJnh^Sj»fr.hT '

-T?'*"." »«'"o'-en.
suchen sind über die MkLnZZ^^ ^

^"'''^* Ge-
gaben ,» enfnehmS,: Xn"er Gebur,snr??h^T" An-
dnreh da, Heimatland „retzf öSr si urL. ' TW"^ *^ biswdlS^isf er
geteilt, seltener der Titel der I) ssertäin i^^^^^

^*"'"«'"^
eines Juden zur Eriangung der Z"'assung
Salomon Gumpertz, wird ällBli^ S^^^w ,'"!. ^""'^ "^l, bei Mos4
^ler Promovend^nsdÄÄTude befeSef ^'«'*-">»S der Frage
kehrt, ais sieh nach sehniährimr P»L • . '

""^ """^ «'""»1 »ied«.
I^ahbinerssoh« baakÄ Rrtit^äus 3»!"^ p" '^*»"*'
anderen Fällen fand keine aktSndlLh. iiJiJilS"'^*^"

"^*«-
Da sich im 17. und 18. Jahrh mdert11 S^ÄSf^J^^ v"judischen Kreisen noch grofier MeWh^, . 7 1*"",'?*'''* "«W-

Akte« de. Geh. S.aatsarchi.s Berl^J,^ ü^'»^;:!TvTx "m't,
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liefern aber die Namen sicheren Beweis für das jüdische Glaubensbekenntnis
ihrer Träger. Die Liste ist alphabetisch angeordnet, das beigefügte Datum be-
zeichnet den Erlaß des königlichen Konzessioosreskripts, das Iiier nieht an-
gegebene Datum des Promotionsgesnelis liegt »eist kurze Zeit zurfick. Alle
Mitteiluiq^ sind buehstaliengetren den Akten des Geheimen Staatsarchivs in
Beriin-Dahlem Rep. 51 Nr. 91 entnommen; die römische Zahl bedeutet den
Aktenband, die arabische die Blattnummer. Nachforschungen über Familien-
beziehungen und Lebensschicksale der einzelnen Doktoren lagen nicht im Be-
reich der Aufgabe. Daher sind Literaturangaben grundsätzUeh vermieden und
bloß dort Hinweise beigefügt worden, woLewins und meine universitäts-
SMehiehtliehen Arbeiten nähere Auskunft geben. Die Themen der Disser-
tationen lassen sich meist aus den Katalogen der Universitätsbibliotheken,
welche bereits in früheren Zeiten die Universitätsschriften untereinander aus-
zutauschen pflegten, feststellen. Ein Generalkatatog der deutschen Disser-
tationen aus früheren Jahrhunderten liat kürsdieh zu ersehenen begonnen ^^).

Wo die deutschen Bibliotheken und ihre Bfieherverzeiehnisse im Stiche lassen,
bietet der monumentale Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-
Generals Office, United States Army in Washington fast nie versagende Hilfe.

Bncca aus Frankfurt [a. 0.% stud. in Berlin und Prankfurt, Prom. Reskr. v. 24. Aug.
1/68, Vol. V, BL96ff.; Joseph Mayer aus Ungarn, Prom. Reskr. v. 31. Jan. 1788, VoL VI.,
Bl. 46 f.

.

-) Hermann Mündt, Biobibliograpliisclies Verzeichnis von Universitäts- und
Hochschuldrucken (Dissertationen) vom Ausgang des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts,
i. Lieferung, Leipzig 1934.

1 Dhtiiiii des Band- und
Zuuune Yornaineit Geburtsort Stndieuorte Konzessioiis-

resliripts

Blattzalil

der Akten

1. Beer Ephraim Schlesien 17. 1.1792 YI54L
Mafeust SUeser Hunbnrf Berlin,

Frankfurt
& «.1761 VI

3. Böluu Moses Prag Frankfurt
6 Jabre

27. »,1746 III 176

4. Boiuly Philipp 31eschu]eni Prag- 2. 1.1776 VI ir,
ö. Cohu Marcus Hirsch Strashurg:

(Uckermark)
7. 1.1794 VIS«

«. €ol#hri Meudel Aarou lirakau
(Polen)

Frankfurt
4 Jahre

15. «.1751 IV 24

7. Eiy PlBas Collin Berlin, 15.11.1770 V 120
(BShmen) Frankfurt

8. Crumperts AroA Salmnon Berlin Berlin,

Fraafchirt
24. 2. 1751 l\ 18

9. Gomperts Benedikt Philipp Berlin 1. 2.1787 VI 44
lOo Gwnpertz Moses Saloitton Metz Prag,

Franklort
22. 9.1721 11108

11. Hertz Simon Pfimweg:en 29. 2.17SO VI 2(J
12. Jac<»bsoii Josepli 3Iarcus Berlin 1. 2.1787 VI 44
13. Joel Aroii Ualberstadt 21. 1.1 7S1 VI 28
14. Kirchheim Salomon Arou 2S. 2. 17S4 VI 381& Le?i Isaak Königsberg"

(Preußen)
* 25. 1.1791 VI 52

t
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1 Datum des BlllUla llllilj&nname Yonuunett Oebnrtsort Studienorte

. Kon/essions-
'< Hl" II llf 1

Blatt7nlil

reskriuts
--'€1 L l&tt III

der \ It'f All

lo. Jriiircus Levi Polen 17. 1.1792 VIIi« juarcus bamuel Königrsberg: 22. 1.1782 \ I
(Prenfien)

T M. tßam

III AI' AI*iue^> er Leyser
7. 1.178S VI 3519. iNaphtalison £11 Friedeberg* 31. 1.1788 VI 4«20. Äathan Salomon Zempelburgf i<. 1.1788 yi54n. ßebitz Isaac Josepb Berlin Frankfurt fi. 7.178S

1730-^ 1
ms?

22. Rewits Moses Brody 2. 1.177«23. Samnelsolin Simon Frankfurt
a. 0.

8. 1.1779
VI 15

1
VI 22

24. SebiesiBfer HerfaE Marens Frankfurt 29. 2. 1780 VI 26
[a. 0.]

25. Schlesinsrer Sttlomon Hannover 6. 1.1778 VI 192ö. Soberubeim Saiomo Sanrnel ZiUz, 1. 2.1787 VI 44
Schlesien

27. Wi^lff Ahraham Böhmen Frankfnrt 21. 7.1761 V728. Wolff Leviu Laudsbergr 191 12. 1772 VI 10
(Neiimark)

29. Wolff Salomon Beer Fürtb Frankfurt 2a. 7.1749 mm
3 Jabre

ftW^s"*Mf^ri;? •'"'^-'i'e'-'»'-. Gesellschart zu Frankfurt a. M. 16

i^riL%?Li„^!SJrbdÄ^^ T iv"
^.^'^"^ Abhandlunge? verwe/sf

jüd.-literar. G^ilÄ p^lÄf^M] betrettendeu Band des Jatebud« der

15 (1923^
h
J

r L a « d a u
,
Geschichte der jüd. Ärzte, Berlin 1895, S. 125 ff.; L e w i n

,

^ L7^i? d^'Ä£ Ve^fa^'^jL^tr^"
'"^^^^^"'^ "'^'^

^ Le w^n'/ie,!.?!?™
Ergänzungen und Berichtigungen bei Kisch.

") Lewin,' 15,' S.* 66.

*

') Lewin, 15, S. 79; Kisch.
") L e w i n

, 15, S. 70.
') Lewin, 16, S. 50 f.

^

') Bei L e w i n nicht erwähnt.
Lewin, 15. S. 95 f.

") Lewin
. 16, S. 47.

'•) L e w i n
, 16, S. 55.

L e w i n
, 16, S. 52.

Lewin, 16, S. 43.
Lew in, 16, S. 44.
Lewin, 15, S. 871.
Nicht bei L e w i n.

Rebit^^sSfMos':i SaUi" GurperJrdet erste'^^^^^^^ausdHickUeh bezeichnet.
""^^'^^ neuerdiags promovierte Jude, als sol^
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.V nZL^f^^^ ^ ^
''V

" ' '''^ '-^^oses Israel Rebitz", dessen Vater Dr med
Lt- Ärn'\"p''-'n' "

^"^^'"'?f^
Frankfurter Matrikerdngetr^n

II LeiDz"ri888 S
" ^

t^'-^ j^'^'t«-'''^^!" der Universität Franktu?t a.^o"

liJSS Jpl^Äil \ -ße' dieser Gelegenheit sei aut einen zweiten Matrikel-eültr^ (FriedUnder, a. a. 0., S. 428) hingewiesen, der ebentalls bei L e vv tehlfObwohl er mieli meinem Dafürhalten einen Juden betrifft: „5 Ma 769 HTrsch JoachimCantorius, Vater gestorben, Mutter lebt in Prag.« Aul ihn lolgt u, miti'elbar LfsdheiTage eingetragen, Veibel Meschidem Bondy, ebenfalls aus Prag, oben Nr 4?
'

"

) Li e w I n , iD, o, öl.

L e w i n
, 15, S. 89 f.

Lewin, 15, S. 91.

schlesier" VnV'v^^t' \^V"' 2"^^*' 0*««°' Zeitschrift „Der Ober-scmesier
, y (19J7), S. 638, wo der Name des am 21. Februar 1786 In Pranbfnr* ««.«T^

L e w i n
, 15, S. 80.

c,u3 ^^»'f!l!°,*
identisch mit dem am 12. Mai 1746 bloß unter den Vornamen^^tomg Behr« immatrikulierten Studenten aus Fürth, der bei Le wln" 15, s! J^T-

Die famüiengeschichüichen Quellen des Archivs
der Breslauer Synagogengemeinde.

Zum lOjährigen Bestehen des Archivs der SynagogengemeiBde Brealaa.

Von Bernhard Brilling^ Breslau.

I.

«inH^fA'^?*'^'*^^^"'"^***^ jüdischen Genealogen und Historiker

«uf. A . J/."^^
""'^ '^'^ \" aufbewahrten faitiiliengeschichtlichen Qufdten

«h!rh.^.n; ^f.^l^^^fcjffliehe jüdische familiengeschichtUche PoneiiimgUberhaupt und m Deutschland ist, da in jüdisehen Kreisen die Bedeutung de?

D^S^^^^^^^ Datums.

?Jh i *'
familiengesclüchtHehe Vereine und jüdische wissen-

hS^O^^^^v Ausnahme des 1906 gegründeten und unentbehr-Hchen Gesamtarohiys der deutschen Juden - feiern können, sind erst lOiährig.Zu gleicher Zeit können die Gesellschaft für jüdische Familienforscliuiir nä
Synagogengemeinde auf ihr lOjäliriges Besteht und

aiif lOjahrige Arbeit im Dienste der Wifisensdiaft d4 Judentums ^irückWtcken. Uber die Tätiglceit der Geseltechaft bn.uehe ich hl!r St zu be-

I!f I « '*J^.***'
Breslauer Synagogengemeinde verdient aber gerade

..^-'^^ besondere Würdigung, da es doch zu den wenigen wissen-
schaftlichen jüdischen Stätten gehört, an denen das Material zur fanüUen^
geschichtlichen Forschung gesammelt und bearbeitet wird, und da es im aU-gemeinen noch nicht sehr bekannt ist.

«u «« w un au

»id'JXJ^^^^f ""i"
anderswo gab es keine selbständigen

t " Gememdearchive, die von sachkundigen Archivaren betreut wurden

wüLw' ^ ArchivaMen dem Gesamtarchiv zu oder sie wurden kaum
beachtet. Erst nach dem Kriege begannen sich auch hier die Verhältnisse zuandern. Mit der Stärkung des jüdischen Bewußtseins wurde auch auf £Tradition und Geschichte mehr Wert als vorher ^gelegt. Die Gemeinden inter-
essierten sieh wieder für die Erhaltung der ürkuÄenaus ihrer VergangenheU,
602

auf dte sie jetzt plötzlich stolz zu werden begannen. Größere Gemeinden legten
sich eigene Archive an Als erste und bisher wohl als einzige^n^%^sehen Großgemeinden Deutschlands richtete die ^eshiuer S^ogengemiSde
ein Archiv ein, das am 1. August 1924 eröffnet wurde. l^ A^A^^l
7o7^LL^ ofA ^"T" -»"bekannte Pol'er'tJrsct? HeTma?

^nT^nw?^^ 'V^" Heppner, dessen Werk „Aus Vergangenheit

V "^"^f"
""^ jüdischen Gemeinden in den PosenerLanden« noch heu e unübertroffen von niemandem übersehen werden kaSn^der sich speziell mit der Posener Judenheit, sei es famiüengeschkdScnS

Z Z T^^'
beschäftigt Als Leiter des Breshiuer judischen ^SSnd«M

setzte er diese seine schriftsteUerische Tätigkeit fort und verölfentlicme^m

S^?rte„"{^'*!fH^T:JS?*?'*"
Verzeichnis der Breslauer Stamm-uunwrantM vom Jahre 1792, das viel familiengeschichtliches Material enthältsowie neben kleineren Artikeln das familien- und personeuges^hichüi^

'TQ.n"'5'''*,"^''"^'^
'"'"^^^^'^^ Persönlichkeiten in u^ aSBreslau 931). Sein letztes Werk ist die in Zusammenarbeit mit demdieser Zeilen verfaßte Geschichte der Breslauer Synagogen und Friedhöfrdilaugenblicküch an Breslauer jüdischen Gim.eind^blS'^ J^sSLt

Z j^L^'^tLu^'f'^'iu.^rT genommenen „Geschichteüer Jud^ in Breslau« darstellt. Auch die Arbeiten anderer Wissenschaftler

—f"^ T ^^if^'-M.'r Gemeindearchivs u^lSi^
Mo^P n' "i,

«"'"«Wich systematisch alle vorhandenen famlüen^SSliehen Quellen und sonstiges Material zur jüdisch-schlesischen sw^^
zjjr Breslauer jüdischen Familienforschung gesammelt w3^ keSf- n^10jahr|gem Bestehen - ist das Oemefaidearchiv eine wahre Fundgrube für Sen^enforscher geworden. Auf einen Teil der dort^ befindHche^Schätze aufmerksam zu machen, ist der Zweck der uachfolgenden .SwT^^

n.
Bei der Eröffnung des Archivs fand Dr. Heppner einen Wust uneeord

von 'il^ISl^:^
A«*ivallen vor, der in jahrelange' mühseliger Arbeit fuerst

JnLS^H^"^« " Schreibers dieser Zeilen sowieanAwer Hilfskräfte, geordnet, registriert und bearbeitet wurde. In denJahren wurde das vorhandene Material, das damals nur aus den AktenSr^lauer judischen Gemeinde bestand, geordnet und gesichtet. DM?gL^Archiv daran, durch Neuerwerbuagen seinen Best^ zu ergäS^en zu vtgroßem und sein Arbdtsgebiet zu erweitem. Es beschränkte^cr?etzt nIcM

S^ui^n ^'^rSin'fr archivalische Mittelptmkt difpro'Lz
^i^rr".

w«™«"; d. h. sich sozusagen zum Provinzialarchiv der schlesischen

s^ttr* "H-'H"'«',l^.''"'^^
systematische Verhandlunge^^t d^S

' I™»" Teü der aeidesischen Gemeinden seine niclit raelir he.

Jfr*"* "5 ^•"•anden oder auffindbar waren 31^ *«^
^^ä^'u'^ '^*j«"ig«" schlesischen Gemeinden 'nl^t iiwiherOhri, die ihre Archivalien schon vorher dem Gesamtarcliiv fibenJ^ InttefDort befinden sich die Akte« vo« 27 «htoshcke« Qtm^J^^TZ
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Breslaun' Gemeiafleareliiv jetet die Akten von 29 Gemeinden besitzt. Im nach-
folgenden Verzeiehnis dieser 56 Gemeinden bedeutet G, daß sich die Akten
im Gesamtarchiv in Berlin befinden, B, daß die Alcten im Breslauer Gemeinde-
archiv liegen, GB bedeutet: Akten der betreflenden Gemeinde liegen sowobl
im Gesamtarchiv als auch bei uns.
oernsiaiti no Kreuzburg B PleB G
Breslan B Lfandsberc 0* S. B inuoiiitz
Brieg GB Langendorf 0. S. GB Ratibor G
Benthen 0. S. G Leschnitz G Rosenberg 0. S. B
Cosel 0. S. G Loslau G Rybnik Q
Frankenstein B Löwen B Sagau B
Fraustadt G Militsch G Schweidnitz (Neu-
Freystadt O.S. B Münsterberg G erwerbung) B
Glatz B Myslowitz G Sohrau 0. S. G
Glogan G Namslau G Städte! O.S. B
GioB Stiehfitz G Neisse B Strehlen B
Groß Wartenberg B Neumarkt B Striegau B
Grünberg B Neumittelwalde Tamowitz G
Haynau B (Medzibor) B Tost G
Jauer GB Neusalz a. 0. B Trachenberg B
Kanth B Neustadt 0. S. 6 Trebnitz B
Kattowitz G Nicolai 0. S. G Winzig B
Königshfitte G Ohlau G Zülz 0. S. G
Konstadt B Oppeln G Verband d. oberschle-

suchenGmdndenG
Diese Bestände, in die sowohl Akten als aueh Arehivalien einl>egriffen sind,
sind ganz nngleichmäßig. Manehe enthalten nur neuere Akten, kaum über 1830

füSf^"*?^ wenige Gemeinden haben bis um und vor 1800 zurück-
raehemie Akten, z. B. Brieg, Kreuzburg und Zülz.

Ferner befinden sieh noch diverse Einzelstücke aus einzelnen Gemeinden,
deren Archivallen sonst nicht erreichbar waren, im Breslauer Gemeindearchiv
so aus Festenberg (Mohelbuch), Friedland O. S. (Maskirbucb), Guttentag und

Reicbeabach, Steinau a. O. und Waldenburg^ Aus
rolgenden Gmeinden, deren Gesamtbestände das Gesamtarchiv besitzt, besitztdMAfcWv einzelne Archivalien: Cosel O.S. (Jahrzeitbuch), Glogau (einzelneAkten), Namslau (Geburtsregister) und Neustadt 0. S. (MasJurbuch)

Trotz dieser zahlreichen Akten aus den verschiedenen schlesfedien Ge-meinden ist dennoch, wie eigentlich natürHch, das QueUenmaterial für die
Familiengeschichte der Breslauer Juden oder der Jud^n, deren Vorfahren inBreda« gtlebt haben, am reiclAaltigsten vorhanden. (Fortsetzu«« Ligt!)

Vom Sinn der Rückkehr zur Familie.
Vortrag gehalten in der Festsitzung der Ges. f. j. Fam.-Foreelwng am

27. Juni 1934 von Hanns Reißner, BerMn.

f««JI*Sl^S^" u"*
Nachdem mein verehrter Vorredner Herr Pro-leseor Eibogen uns bis an die Schwelle der Gegenwart geführt hat, ist es meineAufgabe, Ihnen vom Sinn der Rückkehr zur FSnili« zulprechen, i h!^B^
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Geiste der Rückkehrer selbst. Die Frage nach dem Sinn des Judentum»
besteht mcht für den gläubigen Menschen. Sie bestand nicht für den Nicht-
Gläubigen, zum mindesten: sie war verdrängt. Aber gerade e r ist es, der heute

T*;!.^ „ Antwort wartet. Wir hatten vor kurzem in dem jüdischen Land-schulh^ Herrlingen bei Ulm an der Donau eine von der Mittelstelle für jüdische
Erwachsenenbildung einberufene Arbeitstagung, auf der dieses Problem ein-
dringlich behandelt wurde. Es ergab sich dabei als aUgemeine Auffossung, daß
wir den Erwachsenen, der fragt, nicht wieder auf die Schulbank bringen können,
und daß auch der ubhche „Religionsunterricht** mit zwei Wochenstunden ihm

w-^
zw geben habe. Es erscheint fraglich, ob wir auf traditionellemWege Oberhaupt an diese Menschen werden herankommen können

Und doch ist das Judesein existent, selbst in dem Nichtarier, der noch nichtwieder Jude, sondern nur mehr ein verhinderter Arier ist. Vielfach sind es auchnicht die schlechtesten Menschen, denen dieses Schicksal begegnet ist. Er-

RTrfhniH
' 'u^ ^-^ü ^^"^ ""«l FanS^ Mendclssohn-

Bartholdy ihren Kindern zur Konfirmatfon schrieben. In der Begründung, die

SLÄ.iÄ-*'*'^!'..-'"''*".
''''''' ^'"^^"^ sahen, war nichts^'vontoekter Utilitat enthalten. Auch das Gefühl des Verrats fehlte. Das Alte war

bereits erloschen, und die Annahme des Protestantismus sollte den KindemdenZugang zum „Gemeingeist- eröftnen. Dies ist der Kern des edlen Emanzipatio^
Strebens, das nicht, wie es jetzt so häufig geschieht, in Bausch nM^en^T
^^ZilüSf" ""^ Fragwürdigkeit und UnvoII-kommenhcjt auch noch des besten Strebens wieder aufgegangen. Wir emp-

f^alSL'*"*'^?/*
Fragwürdigkeit eines Lebens in der Bewußtheit des Inteltek-tualismus. Wh- sehen darin ein Stück Weges der jüdischen Geschichte in Wwt-

Jüdisches Scliicksal war das 1 9. Jahrhundert aber nicht nur im g e i s t i g e n

Familien
"^""^

^"^l"
^g^^. sozial und moralisch für uifsere

M^^i «i^ra,fv.?*'?*^**'^"
Verhältnissen der kleinen Orte wanderte die

n^f^» ^ m**' "^^"'^^ Großstadtzentren, wo sie sich zwar der Zahlnach zusammenballten, aber in jeden, innerlichen Sinne sich isoliertenwar das Feld, wo Vermischung, Taufe, Abfall und Krankh^teT^^anzunagen vermochten. Der Dichter Richard Be<»-Hofmann Lt In^ir.^
„Schlaüied für Mirjam" diese Situatmn einmal nHen ^iTse" ^dS"

Blinde — so getan wfr und gehen allein,

c .« .. ^
Keiner kann keinem Gefährte mehr sein.

BOrten ihn uns den Silin der Inschrift der platonischen Akademie erirür^

gleichnis, wie euie Geiieratioii der nächsten die Fadcel der mUtn!^ ,
reicht, damit die heUige Flamme nicht StehT V^„!, !f.c^ ^..^

joduck» Erhe eines vertieften Huraanbmus fähig sein \^2a ZS
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sondeni der mSIt!"! i /r^?,„!5 C '
f "'S' Vereinsangelegenheit sei,

stina gingen,^„m dorre . vn^^^^^^
Not nach Palä-

hebräischer KonvereatlonMmSli2^-r^ Z"^'**'^ Bodenbesitz und mit

Sprüche desAun^riTÄk^Mrdaf-T"t'' ^-
der FjmiBenMdang „och -Äl^ f mi^,?Vb:Änka, das es nach dem Goetheschen Wort hcs^r h=?l»
unser Kontliient, «eil man steh 7l„r,Mf„h.

**" "»^ *»« »'«

niederdrücken z, asserhra ch, rl»! " Traditionen

Ä-.-s^?pS"r^^^^^^

und Aufbau. Sowärie^h^i^Jf^f^/ •
'•«'«^«'''" J-'l^n für Hilfe

»nser. «nvergfoSf1,*^";* ^ fZ^^"' "einer von den jnngeu Menschen, d e nicht erst B^fZtJ^'^^7*^.Homanismus an unser Judentum lerstand.» k^lf^i, *^ " *PP'" «"'s

fach 1 ersagten einer vo^Z»?!! • ^. » ^"f"" ^' "'^ Alten viel-

unsere Ge„ii,^chä,T^^^e^?l^**?!•T^^ ""1 '««en, wessen
Ehrenämter «Js Viz^XS' d^r B^Z u,,?l öffentlichen

niedertegte, sondern sein» ""'f
"«lit graUend

bildlich zusammenluiu4 Tike« 11^^^^^ Geschichte sin«.

Vorvätern ich Ihnen s^ra^ Ak Si ill^^^
Mendelssohns, von deren

Ahnen Moses Mmd^s^hn^t^^rt ^ ^^'^ "^^^ Geburtstag des

ihres Sohnes erinnerte, ^der SvnarJl!, n^^^^
des Staates, der Orts- und KultusCSp^H ^T""«*?"*" Würdenträger
^federn der FamUie zu einemÄÄeZf f«

^^^"«^^''«f* »"it ^en Mit-
ein Symbol der UnsterWicS i !. f es wirkte wie

seinen Söhnen, die wir von riPr Rnr «r 1
Mendelssohn mit

dasGotteshau^desALenbtret^
«Hanns, die den, deutschen KulturkrJs nl;::^^ 7^^"^ ^' ^' ^^^ser-
So werden Sie in der TuLfe^^i1 dfe

"""«"«««^ gestellt haben. _
öffnet wird in einem S^^Hnc^"^^^^^^^^^ Z IZl ""TÜ'T'fahren d« FantfUe Isiai^ anfgeschlfgen vorlüden!

J^^'*»"«^«« die Vor-
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.ion de'r'c'aCscWchtraSlSi^^ f»-""-. eine „lustra-
Familie ^u, wie die MensÄS^aSrb Vri« ^'V'"wohin sie gingen, welche BwnlTsie er^rifflf

"»her sie lounen und
riner Oenmition die akadeStn a„iÄ ' T '."«hesondwe piatdieh in
^ter, die Zahl der KinderZ e d e Käufen SSh'mÄ" I*l«ens.
sieh hewuBt werden, daß iede Xeln- p-1 « Sie werden
augemeinen Feststel'lungeiXSÄ^T fh'*'''

^"'^P'*' ™^
städtischen Lebenskieis. '""»»«^*« das Judentum als typisch groS-

Sinn -In- e::rSe^"aÄl" ^""ri","-' '-"ich nur eto Be-
tl. «ud ihr^l^nsgeistTs wi:Sefzu "vercSaffiT

war, an den GenttssM^knwISi^^, ' "f.
JeT'""'' iutenaSS

arbeiten ließ, die^ ™ S^Ävate de^s s!
«^'""',1"'. AhnS

Fnedrichs tt war, also ins frühe ilt u^ '«Weier Hofiude

„.betragen. Das, was hier möelichistlreSLtlS'Tr'"*'
vielleicht ',, oder

l'egt, muß auch in vielen »«ä^Fm^ZVJ,^^^'" """«"eller Zweck vor-
liegt, den Zusammenhang d«^hSe?^"i-'? f es uns nur daran
sucht an die I^„de v?n dl^e ^J^nken h

"^^1"*"- «
oBeutarte, daB in seinem Acker ein Goldkln^„f ' »««rtwiid seinen Söhnen
«tan«* grahen. Sie gruben und grübe" und T/I.V"*'"'«!""'' sollte« nur
rter d» Korn wuchs* dank ihrer Arte[ & «„^^ *!^,?«''»" Goldklumpen,
Vorvätern befassen, sicher keiMnluL«^ ISJ? T' "»sem'
wird auch dieser Acker besti««tlÄ^ra„e?^'''>

sehu| ^y^"ti^Jr.^r;::^n^^^^^^ ^-'^ »"-«-'or.
«tou Menschen, die aus ungebrochener Si? ^T""«™«** tischen
«ud denen, die heute neu dahin zS^U^^T^"J" Judentum bejahen,
wrwegzunehmen, steh, nicht Li^^fÄ-."^ ^T»'* <"e^er Rückkehr'
wäre Wir können nur hoffen ™i^«w? ^ '"«ellektuelle Unredlichkeit
S.chflnde„ dieser MenschenXSlln^ „Trd

ausdrücken, daß d«,^
Mi*»«Äen IXur"'""' »^-Hof«»„ns „Sd,la,lied für

«o u^chte ich es^^^^B^^^'
stehen. Es iät-^i^ÄhtÄn" {i'^X^

-

Ute nur sind wir „„d tief in^^,,
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Und da wir das Schlaflied schon einmal geistig auffassen, so wünschen wir der

kleinen Mirjam und wünschen wir unsem Kindern, sie mögen nicht aus-

löschendes Vergessen im Schlafe trinken. Ihre Seelen mögen genesen in

schöpferischer Ruhepause, sie mögen erwachen aus Finsternis zum Licht, aus

Knechtschaft zur Freiheit, aus Verstrickung zur Erlösung!

Die Ursprünge der Familie Sachs.
Von S. S a c h s , Hamhurg. - (Schluß.)

II. Stendal.

Alte Pamilienüberlieferungen sind oft ^ wertvoDer Hinweis für den

Familienforscher, und man sollte nie achttos an ihnen vorühergehen. Sie he-

dürfen allerdings genauer Prüfung, aber häufig findet sich eine alte Urkunde,

ein Hinweis in Quellenschrilten oder Jahresvergleichungen, die die Richtigkeit

Dr. Michael Sachs, der aus Glogau stammte, behauptete aus alter Familien-

tradition, daß sein Name aus Sera kaudisch Stendal hergeleitet werde, da ein

Vorfahre als Märtyrer aus Stendal stammte''). Alle Mitglieder der Familie Sachs

in Glogau entstammen einer Linie, die zu den Nachkommen der Verwandten

des Benedikt Israel gehörten und als einzige jahrhundertelang die Wohn-

erlaubnis in Glogau hatten' \

Vor 1590 wohnten die Vorfahren der Sachs auch bereits unter diesem

Namen in Prag. Die ältesten dort genannten waren um 1546 schon reife

Männer mit Familie, die wahrscheinlich vor 1510 geboren waren. Vorher findet

sich nirgends der Name Sachs oder der Name Stendal bei jüdischen Familien.

Die wenigen Angehörigen der Stendal und Sachs müssen entweder direkt

oder über andere Orte nach 1510 von Stendal nach Prag gekommen sein.

Dr. Rudolf HaUo sucht in seinem, mit großem Fleiß geschriebenen Werk
„Geschichte der Familie Hallo<< eine Erklärung und einen Beweis dafür, wieso

sein Vorfahr, der kurbrandenburgische Hofjude Israel Aron, seinen Gönner,

den Gr. Kurfürsten, 1671 in einer Eingabe um die Erlaubnis bat, daß auch seine

Nachkommen nach seinem Tode in Berlin wohnen dürfen. Hier findet sich der

Satz: „Daß vor hundert Jahren seine Eltern über 60 Jahre teils in Berlin in der

Judenstrafie, teils auch in Stendal gewohnet". Hallo nahm an, daß diese An-

gabe unbedingt wahr gewesen sein muß, da sie damals zu Idcht nachzuprüfen

gewesen wäre, und kam auf die Vermutung, daß 160 Jahre zurück, also 1510,

die grausame Judenaustreibung nach dem Hostienschändungsprozeß in Frage

kommen müsse. Er konnte aber die zurücklaufende Stammbaum- oder Ver-

wandtenlinie nicht finden.

Die Sachs kamen von Stendal über Prag nach Glogau, wo sie um 1600

zuerst erscheinen. Israel Arons Vorfahre, und zwar sein Urgroßvater, war
Benedikt Israel, der Schwager der Malka Sachs, der das Wohnprivileg für sich

und seine Schwägerin erhalten hatte. Diese Nachkommen der Stendaler sind

von Aron Israel als seine Vorfahren gemeint, weil sich in der Familienüber-

Hefernng die Martyriumsgeschichte über Jahrhunderte erhalten hatte.

Dr. Jos. Eschelbacher, Michael Sachs, Monatsschrift, 52. Jafaurg.

^"J Sachs, Jud. FanL-Foiscbg., Jahrg. VU, Heit 26 u. 27.

6U8

Die Abwanderung der Juden aus der Mark durch die Vertreibung von

1510 nach Böhmen ist von Zeitgenossen historisch beglaubigt. Am 10. 12. 1509

verlängerte Kurfürst Joachim gegen den Willen der Ritterschaft und der

Städte einer Anzahl Juden die Wohnerlaubnis in verschiedenen Städten des

Havellandes, der Altirark und der Prignitz und nahm auch vielleicht einige neue

auf. Am 13. 2. 1510 erreichte ihn bereits die Nachricht, daß diese Juden in

ein schweres Verbrechen verwickelt worden seien. Sie waren der Hostien-

schändung angeklagt und es sind fast eben dieselben Juden, denen er den

Aufenthalt gestattet hatte, so daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen

Privilegien und Anklage anzunehmen ist '^j.

Über diesen Hostienschandungsprozeß ist eine ganze Literatur, teils für,

teils dagegen entstanden. Ein Mann mit Namen Jacob Winter hat schon 1510

ein langes Lied darüber gemacht, Angelus beschrribt den Prozeß in seinen

Annalen, ein Johann Franke gibt eine Darstellung mit 25 Holzschnitten. Aus-

führlich wird der ganze Prozeß von Garcaeus und später von Dr. Friedrich

Holtze: „Das Strafverfahren gegen die märkischen Juden 1510" in den Schriften

des Vereins für die Geschichte Beriins, Heft 2h Beriin 1884, behandelt.

Ein Christ mit Namen Paul Fromm hatte im Dorfe Knoblauch im Havel-

land aus der Kirche eine Monstranz nebst zwei Hostien gestohlen. Er gab bei

seiner Verhaftung und der folgenden peinlichen Befragung an, die eine Hostie

verzehrt, die andere mit dem Kästchen dem Juden Salomo zu Spandau für neun

märkische Groschen verkauft zu haben. Es erfolgte auch dessen Verhaftung,

und nunmehr wurden beide auf Befehl des Kuriürsten nach Berlin gebracht.

Auch Satomo wurde peinlich befragt und gab an, die Hostie beschünpft und ge-

stochen zu haben, so daß sie in drei Teile zersprang. Ein Teil hätte er in

Spandau behalten, ein Teil an Jacob nach Brandenburg, den dritten Teil an

Marcus nach Stendal gesandt. Wiederum erfolgten Verhaftungen und in grau-

samsten Folterungen gaben die Angeklagten die ihnen in den Mund gelegten

Beschuldigungen zu und gaben unzählige weitere Juden an, die an den Be<

schimpfungen und Zerstörungen der Hostienteile teilgenommen haben sollten.

Die wahnwitzigsten Vorhaltungen wurden von ihnen bei den sdiändlidiea und
grausamen Folterungen zugegeben, weit abwohnende Juden der Maik, die für

die Hostienschändung nicht in Betracht kamen, wurden eines anderen Ver-

brechens, des Ritualmordes an Kindern, angeblich Jahre zurückliegend, be-

schuldig^ und schließlich wurde die ganze Judenschaft Brandenburgs unter

Anklage gestellt. Zum Schluß wurde 51 Juden der Prozeß gemalt.
1509 hatte Joachim Juden mit Familien und Gesinde das Wohnprivileg

erneuert oder auch gegen Zins neu aufgenommen. Sie hatten denselben

zu Walpurgis und Gallus an den Kästner zu Tangermünde zu zahlen und
daneben zu Weihnachten das Opfergeld von einem Goldgulden für den Kopf.

Marcus zu Stendal hatte 50 Gulden, Dictus daselbst 20 Gulden zu zahlen

und diese beiden waren es, die von den Stendaler Juden in den Proseß ver-

wickelt worden waren").
Ob noch weitere Judenfamilien in Stendal wohnten, ist fraglich, es sdieinen

nur die obigen zwei gewesen zu sein, wenigstens werden urkundlich nur diese

^*) Felix Priebatsch, Die Hohenzollern und die Städte der Mark im XV. Jahrb.,

Beriin 1892.

Ranmer, Cod. dipL Brand, eont. Bd. II.
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«nrülint als Steuerschuldner der landesherrlichen Kn^^^ er
aueh nur diese beiden in Fraee da n .r !.-! et ? kommen
genannt werden ^ ' ^ *^ Hauptbeschuldigte

ein Lne^ßUch reteb^ Bantoer In J^ J ' T''
^»•«"nschweig lebte, war

üch als Gläu^erTfcr^n f/p' h
"»«[tischen Urkunden wird er naient-

nannt «rTes fst inSressan^^ ^nR ^r^^R
'"^"""^ R«PPi°. ge-

Retzow und Amb;;sts"a^^^^^ Z ^Gra^e'^
^^^^

"^"^

auch zufällig die Voruntersuchung gegSi diriudenTm H^^^^
"""^

und es in ihrer Hand las den Pr^A o..„», , o Hostienprozeß hatten,

zu lassen. Auf Wunsch' d^ ^r^rsln «Pi«»««

18 Joden, darunter au^S A^^va u ,d 7^^! beTden""säI'" P^^"^^"»'"'« wurde«
vom Braunschweiger Rat verhalt -)

""^

von der Todesstrafe begnadigt wurden V^. ^!
.^«^^5"^*'«" ^^vei Raten

Wuchergesetze verurteilf walf1 7 ' " "^'^ Übertretung der

BraunÄrthra^ V^^^^^^^^^ «ate von
seinen, Onkel Benedict, dem SehwJ«^AW^^^ n^^'^''' f'^''^

^^^•"""«^

gekommen ' In, De^mber iSS^ JT.!^^^^ T Braunschweig nach Stendal

51 Verurteilten wurde einer beEnadiirr nnri «..t .£ m« ! * ^
V""

TO Berlin, zwei weitere dteS S-!. bV * ^"""^ •^'»«er

Schwert begnadigt z^n wL^.hl?.'^^"' T""'" ^ode durch das
und die TZl^Ära™ ,"","

%",I'"1'T''S
"'^8""'

PeinKekm Gerichts, Eclie der hentilZ\vl .. i'" St««« de»
•ta«» eigens dazu in ci^t Etagen h«gerilht^^^^^ f*^*'nakejs an Kopf „„d Händen l„ge»S:Si;'S?eSS*vÄ"""
«rw^t „Thdem l'uS? T^" ""i" «-Land«
fnrchtbar« ^wS^M^ olS. T" f"'""/*" Urfehde war dn

Wg™Vltend:i' üSers^üdTrrl'i w«/"ÄfSf -
schuld, und da weder der He™, n ' "««J*»"» ""«l bewiesen ihre Un-

'" F. Priebatsch, Die Hobenzollem usw Dr Rmi Wnii^ u .

schweig, aus Br. Ratsaktea.
"Weilwijjr d. Herrn Landrabb. Dr. Rülf, Braiw-
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fürsten Joachim wurden sie aus Braunschweig verwiesen, doch mußte er «irhTÄ. "'^'^ ^ •'"^ b^Änt^iLllS

Vat..i^ Ai^«!.^'
^^^5 ""^^^ «»»'g^" ^8 Juden, aber gesondert Akiva

ÄalÄadfr''!'''"'h''""
f-igelassen ^orden^ucS sie mtS^aem Kat der Stadt Braunschweig, dem Markgrafen, der Herrschaff » R»«.

fÄhXn'fiif O ^^Tl Stillt SS^e^rr:
itgeVdtrjX^Ä'Ä' Brandenburg, uul die

Kurfürst Joachim hatte damit seinen Willen erreicht auch di^ -

nachweisbar. Der Va erdeTlVl^us ist AW^^L" • "2^ Z«~~et».ng
15. Jahrhunderts lebte, wohr^"',^^iSS;l\'? S^T^'Tff

^nde des

Braunschweigischen stMnmte'').
8"*"*» W and aus Helmstedt im

PI. J?*, ^ U"8<a«kiichen aut Grund der Folter ihren Tod i.

fu" ?™
r' war '^ ' " "le" .fp^nL'

HättederOeUtUcbe «i::e:.%Ä.1i^Äf«„f^Ä
Gedenkbuch des Rates zu Braunschweia Or Pr r» .gegen die märkische« Juden im Jahre 1Sit Berlin•"iSS^

S*«»fv«**««

JnäJin\^:LZl'S^t%l'''^' ^-^^ ^^30; Dr. A. Ack««a«, Gesch. d.
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rni^rA^^rl'
^'^f^^^^'^^^Ste von ihm Schweigen und ließ der Sache ihrenLauh Aut Joachim II. machte der grausame Irr^m seines Vaters efnen t efen

ÄS^ge^Lr/r^Ä" wiedergutz„n,ach:!rwra" i^^^^^^^YMUDensgenmaen vor 30 Jahren verbrochen worden war Dem snirenannt«»Jiideobbdwf Josel von Rosheim, dem hochangesehenen und reXn Für

war ™ »n«?^"*'' S'hafullenverwaKer nnd Kammerherr

ZhvM aZ^,^m Oberhaupt der Juden eingesetzte

»uiuri v^nanet, Unredlichkeiten waren ihm trotz strengster Untersuchim»^t MChwmelsen, aber auf der Folter, die grausamer dein je ^4^^^ an*gewandt wurde, gab er die gegen ihn erhobene A.ilclage w«^„ 1^^«?««*Vergiftung des Kurfürsten zu, und trotz seines WidSs^ dem ISiarftwurde er gerädert, gevierteilt und geköpft-).
Schafott

Und wiederum mußten aUe Juden das Land verlassen Erst Inn Uhr.spater, zur Zeit des Großen Kurffirsten um 1671 wnrdt ihr. p-
^^^^^^'^

Wieder aus staatspoHlischen Gründefge^licht „1^^^^^^^^^^^^

Hauszeichen als Judennamen.
Von Gustav Samuel, Berlin.

tb^^^^''!^^''''S^''''P^^'' deutscher Judennamen zählen nächst den^S^^h '^r'^'y .rr entlehnten mit zu den ältesten Är2KntsteAung fallt in die Zeit des zu Ende ffehenden MittPlal*«»r« ns mIL^

^ SiSnT^rauH Wirtshäusern und ^17^
unterschredlich

e.ntachsten noch hatten es die Handwerker, ihrTHänser

anstund Plunder büdeten. Sie erst recht also.iUenTÄÄI^
Dr. A. Ackermann, Miinzmeisfer Lippold, Jahrb VII 1909

l«ii*e llSeWIdergasSe« ' ~ ^'^ Hauptgeschattsstraße in Köln heifit n^h
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BI dschmuck greifen, und zwar solchem, der möglichst viele Unterscheidungen
zuließ. Die Bilderschrift an den Häusern der Ghetto-Straßen entsprach siraiit
einem direkten Bedürfnis, sintemalen die Masse der nichtjüdischen Bevölkerunff
des Lesens unkundig war. Was lag daher näher, als solche BUder aus der Natur,
aus Wald und Feld und Garten, aus der Tierwelt und von sonstigen jedermann

ausMsMOTsen^
Gegenständen zu wählen, die Verwechslungen

Werfen wir einen flüchtigen Blick in ein solches Ghetto. Das zu Prankfurtam Main wurde 1462 (nicht durch den Rat der freien Reichsstadt, sondern auf
wiederholte kaiserhche Befehle und eine BuUe des Papstes Pius II. hin) denJuden als Wohnquartier angewiesen (die heutige Börnestraße) und wuchs
allmahhch auf etwa 220 schmale, meist drei bis vierstöckige Fachwerkhäuser
und -hinterhäuser an. Welche Hauszeichen, Schilder führten sie, bevor sie
1776 (gegen den Willen ihrer Eigentümer!) numeriert wurden? Da greifen wir

S^I'fJ."'!? u^''^' tf^''
Goldener Bär, Birnbaum, Blume, Buchsbaum, Tannen-baum, Drache, Goldener Engel, Eule, Falke, Fuchs, Wasche, wSße Gans,

Grüner Hut, Roter Hase, Roter Hahi, Halber Mond, He^S?

J!SJ!^"'i« "J^S*"'»^**^"*
Knoblauch, Krachbein, Krebs Weiße

Leiter, Weiße Lilie, Lindwurm, Maise, Nußbaum, Weißer Ochse, Papagei,Pfanne, Rad Schwarzer Rappe, Rebstock, Reuse, Rindfuß, Rindskipf, Ri^
2^.H ^"^'u'

G«»^,!;^^. Seheuer, Schiff, Schloß, Schuh Schwarz^'S
Sichel, Silberne Krone, Weißer Spi^d, Stern, Stiefel, Stoich, Strauß, WeißeTaube, Rote Traube, Waage, Wetterhahn, Windmuhle.

'

AiJl^^
wie benamten derVolksmund und die weltlichen Behörden die Menschen,

die diese Hauser bewohnten? Wie wurden sie in den Urkunden, den städtischen
Steuerhsten, i„ der Fremde auf Messen und Reisen usw. benannt? Da fi^wir Benennungen wie „Juda Salomon zum Strauß«, „Mayer GoldschmWtder jüngere zum Hech^", „Mayer Marx Falk zum Falken", „Abraham

S«^'-'"/ ^^^Tj
»A»»'«»»«'» Moses Cahn im Buchsbaum", „Mode

furse"hf«;«®^'i7"
"David Sohn des Jakob von k^^L2um Schloß«, „Löh Aron Fuld im weißen Stern".

Je länger diese Gebäude im Besitz der gleichen FamUie waran - vielewaren es jahrhundertelang -, desto enger waren von Generation zu Generation

r^^MÜl^Tf B«^»hner„ verbunden. Namentlich innerhalb des

fSi^ entetandenen Patrizates einer nur durch wenige Verfolgungen

wl?^ gefestigten alten Gemeinde wie der Frankfurt«hatten die Kinder wohlhabender und angesehener Eltern ein lebhaftes Intet-

ff^chäSe^tH 'L?^^ ^r^"
«^'^r Beinamen des Vater« vertiunde^

geschäftliche und personhdie Ansehen zu erhalten. So erklärt es sichdenn, daß auch die ^hne und Enkel sich zum Strauß, zum Hechfzum Falk, zur Blum, zum Buchsbaum, zur Kann zumSchloß, zum Stern nannten, selbsj wenn sie nicht mehr i^' die^HMusern wohnten, und daß auch die Schwiegersöhne einflußreicher und mgesehener Familien für sich und ihre Nachkommen den N^Sm richtig«"Hausnamen der Frau erhalten haben Ganz zwangsläufig also iiSten Jfe

^) Das deutsche Reichserbhofsresetz von 1933 »Ihi dam anff t j
ehdieiratenden Bauer das Recht, dfn Nami^ der Frfi anSetaen!^
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ÄTMetct^r:ÄrrrÄ,„t ^^^^^^^^

w»«.. Laage bevor Jener Mayer A^^^lifSf-i»» '^f''««*» weltbekannt
nahm, seit der Erbauins im J^L IM?^.^^^'^ <^«t^<'t>m an-

Panffle (1541); sein Sohn wurde X^!' ^Ifr?™*« Frankfurter
1521 von einem Aschaffenbü«« Rothschild. Das
richtete Frankrurter Ohe^Z^JS^ H

?">wiegersohn Isak er-

^•'S«'
«"•'Siegel die KoJZTnÄifwaren^^^^^^ Sichel, wen

•tentedie Aussprache für Jizchak Is/k mLT ^.""^ die
der PriesterfanTilie „Cah„ a , der P o^„« ,^J"' Zweig
«ichen einen Kah,! indes te vSl^'^' ""«"n als Hans^
Schiff nannte; noU 1750 mt^SZLf ^ S?""' •"sasaen
«Benedikt Sota d«, AherirSehiT^Sn- ^f,f'f "it beidea N»n^

W dem Frankfurter BeispW z„ W^J^.
hergeleiteten Beinamen. Um

das „.ur Flasche" Flesch, d^",'^,^^«"^ 'f" "''Tdas „zum TannenbaBiii" Dann AufT.f
'""s Leiter« L a t e

r

'

Judeostadt soD der Name des ni.i., c Wiirlei« der Praeer
PninkfnrterÄf am BfnepÄd d."„'*' "J^"««"«"-

Auf dfm
ab dentsche Zunamen, in die GrXri». k** gewissermaßen

über die'ÄtteÄläSt'^l^^"^ «eseh. d. J., Bd X a 28.

Rotschild, SchwarzscSd T zum Esel, zum crünen

HaK Straufl, Mr, Hii^h, LöwJTlöÄ^^^^^^^^^ «»«»«««d, Hase (kaas), Adler,
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En Wicklungsgeschichte der städtischen Judennameo. Je frfiher jfidische Ge-meinden innerhalb größerer Konanunen für längere Zeft sdjSS we^mochten, desto früher miiBte aaeh die NachnSmenSu^TrcSgTeTfe^^

^Zm^n^^^'lS •'J^^^T'««
trifft es nicht .% T,%^'^,n an-genommen wird, daß die Annahme von Nachnamen erst „befohlen" werd«.mußte. „Amtlich« allerdings wurden die Namen erst mit dem völlz^ dSNamenverordnungen der Emanzipationszeit, die aber für «e «Sen SftS£meinden eigentlich überflüssig waren und nSr die l^g^^nT^^den Zus andes bedeuteten. (Wir sprechen jetzt von V^st- uL Müteleuro^

2f/*".?**.^*
Verhatnisse ga^z anders entwickelten wäre Se-

RnA^hiS
Das häufige Vorkommen bestimmter Hausnai^n ^RothschUd und Stern auch i„ Landorten mit geringer JudenbevöltoZ? 138^darauf schließen, daß man sich hier beim Vollzug der ii^^^^^"^^^

^t'if^Tr^'"^''"" ""^ Gemlinden^TvS nah^^rucksichtigt man daß zugleich mit den nach Hauszeichen sich nen^nden
S^r? S^"«""*«" (^'^^ Auerbach, Brcharach"'Bfn„

h^' wS^%'^"*f «T"?^*"''
I^«"dau, Mainz, Oppenhdm, S^yer, Wert!heun, Worms, Zunz) ,n der Zeit ^ on 1300 bis 1500 iii Frankfu;t efowand«^2.und noch heute wie vor 500 Jahren den wichtigsten BestaidteüdS^J^

^flr J.^^^^"^
demgegenüber nur etwa 20 cLstHch-deute^e F^Sf^r

F a^if' rte? Jiul"^^^^^^
muß d'^tTer Tel

Fninilie in

Familieuname Frankfurt
a. M. iiacli- Uauszeiclieu Erster Xamenträgrer urkundlich

1 grenannt
1

welsbar seit

Adler 15S0 Scluvarzer Adler
1

1650 Heirus (aueh Moses üri) znm
AdlerBftr, Baer, Beer i5ao Goldener Bär löyö Vorsteher Samuel Haas anmroM-

' _ lun BärBirnbauin 1489 Birnbaum 15«;o LiiI» .liidiiiiiii zum Birnbaumßliim 15.)0 Blume 15«0 Jakob v<»m Minden zur Blumliiiclisliaiuti, im Buehsbanm Hertz zum ButihsbauiuBii.xbaiim

Dann 1 .•>:{0 Tannenbaum
}fJJ

Mosche, Sohu des Isak zur DannJ)iaoli l.")!« Drache 1598 Sehmul,Sohndes31äiili zuinDrachEug:el lööO Goldener Emgel lÄö« Israel Auerbach zum goldnen
EngrelEni 1570 Eule 15Sn liirtz zur EuleFalk, Falck

Flescli
lööO Falke 1550 3Iosche von Epstein zum Falk

Fuelis
1590 Flasche looO Jakob von Prag: zur Flesehim Fuchs 1 >!M> Cliasan Joel zum FuchseMails I im

13sy Selig:nian Gans v<tn Lecheniek

t-..^ Miltenberff'Gaas II

C^rHiiebaiiiii

löge WeiBe Gans lobO Manes zur Gans, Sohu des EU-
eser yon Mainz

(irüiiliut

1580 Grüner Baum
tca?

^^*«hel zum g:rünen Baum
Haas

15S4 Grüner Hut
ISi if'»«l von Emden zum prrünen HutBoter Hase

S?"*" (Salomon) zum Hasen,
Sota im Meier
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l'auulieuuaiue

Familie in

Frankfurt
a.M. nach-
weisbar seit

Hauszeieh«!! Erster NamentrSirer «rkniKlUch
genannt

UaJia

Halbmond,
Mond
llecJit

Hirsciilioru

Hufeisen
Kann

KiioblaucJi,

Knoblith
Kraelibein

Krebs

lÄter, Leiter

Lüg-. Lilli?

Lindwurm
Maas

NaBbaoui
Oeks

Papagei
I'lann

Kud

Rap|>

Kebstocli
Reis, Reiß, Beuß

Sindfnfi

Uniskopl

ßiess, ßistb

Rost
Botbseliild

8ebMer,8eheyer

Sehill

im

loöO bZH'.

1531

157U
1580

1650

1(J07

I

1580

1530

I5l(i

VAU
15:{()

ca. 1(!0()

1523

1505
1505
1590

1540
1530
1550

um
1496

1575

1530

1535

1605

Roter IIahn

Halber Mond

Heebt

Hirscbbom

Hufeisen
Ooldeue Kauue

iiuoblauch

Kraebbeln
Krebs

Weiße Leiter

Weiße Lille

Lindnuroi
3Iaise

>'ußbaHm
Weißer Ocbse

Papagei
Pfanne
Bad

ScJnvarzer Rappe
Kebstoek
Reuse

Riiidfuß

Kiudsltopli

Riese

Bost
Rotes SebiJd

Goldeue Scbeuer

Kahn oder ScJiiff

1541 Klcliaiiau oder Elkan genannt
liane zum roten Hahn

lo*7 Isak Spira zum kalben Mond

1550 Samuel Gelhäuser zum Hecht
(Fortsetzung- ,1er Kabbiuer-Fa-

1(1« iS/"* Epstein von 13JH>)

bis** "^"^^^ Hirscb-

ir^^^^ Hufeisen
1620 Vorsteker Samuel Bär zur gold-"en Kann *

1550 Männün mm Knoblauek

1007
}

1530

1677
1592
1560
1«00
1550

um)
um
15(iO

1596
1588
1550

1514

1603

1575

1617
15«7

1685

1600

Löb zum Krachbein
(eine Familie Krebs „ohnte von
i.>.»0 bis frcjren INOO in F.)
Brüder Meier und Isak von Bin-gen zur Leiier
verstarb Süskind Lilg'
Isak zum Lindwurm
Maler Bing zur 3Iaise
Jiidman Nußbaum, Sohn ,les J<,el

Meißen Ochs (1857 nimmt ein
Heszendent den Namen Oswaltan>
Herz (ahn zum Pajjagel
Sekle Wohl zur Pfann
Isak Spira zum I}a,| (bezieht 1570
(las Haus zum halben Mond s. d.>Bar Ifapp '

Hirtz zum Bebstock

Gutlln Witwe des Salomon Saek
<• Jiingr. zum Rindfuß
Lob „nd Beer zum RindskopL
Sohne d. Joseph zum Rindfuß
(der >ame Bindskopf wird rer-
tauschi: 1S42 mit Bütten, 1848
"'! I^'^^'t, 185« mit Bino, 1857

i'i«7 ^^rÄ'-.^^f*^
lait Bättenau,

lSb7 mit Bikoff) '

lomon ^^®'*®"» Sa-

Sebmul zum Bost (s. Drach)
Isaak Rotfcschild, S,»hn des El-
ckanan oder Elkan genannt Haue
Jüiiin roten Hakn
Simon ^Volf von Schwabaeh zur
goldnen Scheuer
Drei Brüder Isaak, Jakob und
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Faiuilieuuame

raiuuic III

xraiiKiurt
n M n A Ik
ito JM-m nftrii-

- _

Uauszeieben Erster Aauienträger urkiudlich
geuanut

1S60 Schloß Schoohet Salomon zum SeliloH
loSO Sckuk loGÜ Brüder J(>el und 31ichael Gerot-

Mohl zum ScIiucJi
ocJiwarzscJiild 1499 Sehwarzes Schild 1555 Metzger Liebman Seinva rzseJiildDicnei, Niegel loO(> Sichel 1521 Isaak and Frau Esther zur Sicheliülberkrou 1530 Silberne Kreae 15S0 hfs 1750 bewohnte ein Zweig d.

FamiUe Haas-Sana das Haus z.
silbernen Krone; ein Deszendent
rahrt ab 1700 den Namen Silber»
krön

Spiegel 1530 Weißer Spiegel 1550 Gottsehalk zum Spiegel8tem 1485 Steru 1520 Brüder 31eier undAmsehel Worms
zum Siern

Stiefel, Stiebel ca. 1560 Stiefel 1568 Seligman Sekle zum StielielStorekl 1341 '')Stoicli 1341 i-umprecht Kphraim zum Sttneh^
Sohn des Fiselin von ErlurtStorch II 14S5 Sturch 1550 Ainscliel zum StorchStrauß 1530 Strauß 1545 Sttsliind Bing zum StraußTaub 15(W Weiße Taahe 1560 Joseph zur TaubeTraiib 1(;25 Rote Trrahe 1625 Alexander zur roten TraubeWaag- 1521» Waage 1565 I rl Feibeseh WaagWetterliahn 1 (;•_»(> Wetterliahn i(;2o Ila.viim WetterhahnWiiidmühl, ca. IGOO Wiudmühle 1610 Be>fas Feibeseh wmx WlndnoriihlWindmüller

|

Mein Weg zur Genealogie.
Von Ernst Lewy, bei KaUsch.

«.u r!
etwa vier Jahre verflossen, seitdem ich begonnen habe, michmit Genealogie zu belassen. Eine (bisher noch immer nicht abgeschk^ne)

ffeth oM H
' ""^^kf""tf Phasen in der Entstehungs- und Entwicklungs-

geschichte des zeitiingskundlichen und des Zeitungsunterrichts an Hoch-

fm
mich des öfteren dazu, mich mit den verschiedenen Dozenten

Z^jrHJLlt^''u^^' "'"^^""^^ Lebensgeschichte, zu

SDä?^r.JSj?^ ^f Namen, deren Träger auchspatere Gelehrte und Kunstler waren. Ich mußte mitunter FeststeUuoien ülierden Verwandtschaftsgrad usw. dieser Menschen machen.Xw«*^ vo^

rinlenV^n "l^^V^'^u'^.!"'
p^tungsgeschichte, die doch zum niSt geringen Ted eine Geschichte einzelner Persönlichkeiten ist (man denke nur an

^^J^^rdls^Ät^* ? "f^^^^
persönlicien Einfluß au" d^si^maewnen des feerflfemten Corres , mit der Genealogie in Verbindunir zubringen. Wenngleich ich mit der Methodik der Genealog ein^SZÄ-^

sehen Gemeinde zu Frankfurt
" iJ^ak^^ ^''^^^'^
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air'sefetre'ck'meK^i-''*" f Genealogie doch nie

versiH." !n''r"'"4" ^'f, "f <"« Erlaubnis ef8t«b(e, an der üni-

s!^lt
Grejfswald ein Semester bindi««li Zeit«ng8l™nde7 spe^ie" Ge

rrffa iS»* « größten europäischen Zeitungsmänner z B Görres

«iL odeÄÄ';^?::;'gtt„gerMX' Art^iteme«»*« gar

schartrt4'sl"SirLTrtl'7 r"*"*" «e Stmlenten-
s.ieß ich hier „n d^rt in lUtÄK' ''*","«''^e*«le>' "efaßte. Da
büchern auf Jüdische od^ inSiT- "> Matrikel-

Male auf M Jhjrri,^. ? •

''"sende Namen, die mich zum ersten

auf die Geoffranhie der Stüdenteni!itJ. f^'m "f" Augenmerk besonders

Zeitschrift oder in dem ^'"'''J'*""'™*"
"»"e, darüber entweder in einer

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.

größiirm'Äl a^Ä:fs,Z!i ?*''?3'""'Ses Bestehen dnrch eine in

treues Mitglied, Ministerialrat rDn^m f « »? ^P'^'^^ »"«^^

d^nk-I-e^rr^--

E.bog.n .n.N»SrdÄÄn° ÄrÄrÄes"j£^^
61b

tums, bevor er den angekündigten Vortrag hielt: „AusdemerstenJahr-
«f«Sr

" '
' * ^ * ^ * " " S • " ^ ^ " t ^ ^ h 1 a n d- Es war gewisser-maßen eine Premiere, der wir beiwohnten, nämlich des soeben in Dru4ireliea-den standard-work Germania judaica", indem der Redner aus der von aSver-

hr / n"^ ^11"««*« Siedlnngsgeschichte der deutschen Juden,

hntSf^i'lf""I'
Ö^anisation und ihr Verhatnis zur nichtjüdischenUmwelt erzidilte. Ereignisse der Jüngsten Zeit haben diesen Dingen erhöhtes

Interwse und eine Art von Alctualität verliehen; so tolgte denn die große V«-Sammlung mit gespannter Aufmerksamkeit den Worten des Rednere, der ambchlusse aut den Zusammenhang zwischen Handelswegea and Paniiieii.beziehungen hinwies. * « «mucu

nr
an^Jüpfend sprach der zweite Referent, unser MitgUedDr. Hans Reißner, über den „Sinn der Rückkehr zur Familie«-

^Ä!?"/**"* '"d^'" Judentumzurückkehrt auch den Weg zur Familie zurückfindet. Im vorliegenden Heftfindet der Leser dieses Referat. Sclüießlich gab Dr. Czellitzer eW
FltTne'?'""^!

über die verflossenen Jehn Jahri' jVdVsctrr
^t^ohr f^H-''''''*'""^ '

^^"^"^ 35 Hefte dieser
Zeitschrift die in unseren Versammlungen gehaltenen Vorträge und unserFamiHenarchiy Wir werden diesen Bericht vielleicht in einem spä e^n H^tabdrucken. Mit dieser Festsitzung verbunden war eine

P«iieren neii

AUSSTELLUNG
sroh l",?'^^^'

'"'' J?^L^«""tafc 1- geöffnet, außerordentlich guten Be-

V r-'^^'^S^"*- ^ wesentlichen aus unserem Archiv hatten w^ 12gioße Vitnnen, du» uns «ebenswfirdigerweise von der Firma N I s r a Ii zur

^^niff -X-^—" S«-ken in systemadscL A^o.^^^gefüllt. So zeigte einer der Glaskästen Schutz- und Bürgerbriefe ein andn^diverse Namensannahmelisten, ein dritter Mohel- und MeLibid^^n^^Urkunden aus dem Familienleben mit Wimpeln, Eheverti««wW^'wre^e^anderer gedruckte Famüiendm»niken, dereVgmße ^dte mXeii iSuc^er

samengesteUt, dort Dokumente aus der Wirtschaftsgeschichte mit alten

h^?pf fw"".^
Geleitbriefen, schließlich ein Kasten mk Büdeni FrieS^

Sn„.n p ""Hf. "^^ diese. Eine vielbeachtete Vitrine vereinigtl piSSltionen über Famihentage und die Technik der FamUienforschuno^ danrf^^hman Werke über .jüdische Ärzte mit vielen St^ZZSnvÄ
famdien" und Ahnentaf^n berühmter Wissenschaftler Tow e aiL 'üdÄNobelpr^^trager Einen letzten Kasten füllten die 35 bis jetzt eLCnenenHefte. Die Wände hatten wir geschmückt mit einer ReihTgedruckt^ rdzeichneter Stammtafeln, mit alten Bildern der zugehärS^n S^^t^ Mhonetten, Daguerreotypien, Denkmünzen, VerleihlSgsÄden^S^'

Durch Leihgaben hatten uns mit einigen Stfickei ^eretüLTdas Ge^"archiv, das Berliner jüdische Museum. HetrHr Tha^ H™ das Gesamt-

Mitirlieder- R«fAr»«iaT« n ou7\ •
"'-TheodorSimon sowie unsereiwitpeder. Referendar a. D. Phiebig, Rud. Simonis, Dr.-ing. ODoen!

taM^ZV^.*** '''' H^'-'-^" hatten aL b^Aufbau der Ausstellung unermüdlich mitgearbeitet; Um^so^e ilSrFinna Israel sei nochmals an dieser SteUe herzlicher Dank ausgesJSdwS^
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freuten II Til l
J«*llä«««gaben für unser Archiv er-

tL^V^ u^^^' ^^^^J^
'''''' ^^"^^""S, Prof. Friedländer'B^^nd Hanns Benario -Berlin. Den zahlreichen Gratulanten derenfc«^ Worte uns die erfreuliche Gewißheit innerer VerbundeSiSliSMwoUen wir unseren Dank abstatten durch unsere Arbeit!

™ »eaeuten^

Bibliographie der jüdischen Famiüengeschichte.
««ef?h? To Subskn-ption hat, da sich nur
be^rkt. DaheJisfäteDr^cSäun^^^^ '^'^ Druckkosten nicht

Subkribenten bitL, dl SiS^^^^ Indem ich die Herren
verbindlichst lür ÄbenaitS ÄSLguV". ®' entgegenzunehmen, danke ict

Prof. Dr. Gttido Kisch, Halle a. Saale, Schwuchtstr. 15 b.

Suchblatt.

Ar^'Sf' Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicherArt dem Leserkreise unterbreite«. Antworten Sa dielStton erÄ
Fragen

n!* \Z ^^l^""^""/
(Verzeichn. Bad. Gen. Landesarchiv Karlsruhe 1809 Ren \V 2

Hall geboren (Bad. Gen. Lanilsa^c^hiv Re^J. iy 7T377nlä^^^^

PJihÄohn bzw. H^eh Hr'S?;rchlÄsl^;er';?n\Ä^^
ist, welches seme Eltern und Vorjahren waren und oh er Ges^wÄatte?^

'b^LÄz::Szll^^^^^ ^-'^^^ ^«20 in Hochenhehn

Nr. 263. Wer kann das Sterbedatnm des M a t h e s TM e i p H n 1 1 « „u ...

wann und wo gei^™n i^iÜbÄ?
™'**«»«^™«'? Ovaren deren Eltern,

^ Y^i ^Änretw'^^^ - Mai 1852, starb in

in''koikeÄ'%adTuS"^2^^^^ (^eb. 18. Mai ,845

Schwester von ihr, Juttaridb 19 Anril 1MQ ^ »0^1 "^"^b
Nachkommen? Eine

Amerika auseewa^rt «ril kIL lEliJ^ii "««^'^enheim, Bad., soll mit ihr nach'««uwuM <ui8gewan«iert sei^ Kann jemand fiber deren Schicksal etwas angeben?
Edwin Halle, Wiesbaden,

Nr. 266. Wer kennt Geburtsort und tae des Wolf (^t^m i o w ; « o i,

ss:ty^Ä'^ii-'^i^-r^^^^^^^^^

11^? n^^t!vi
^Sein Sohn David Lewinsky ist in Tucbel am 23 Februar

H. K., Neisg«.
620 '

/"~^

üt. 267. Wer weiß Näheres über Herkunft und Vorfahren U des Rabbi Eleasar Auer-
bach aus der gleichnamigen Wiener Exulantenfamilie, angeblich von 1774 bis 1796
in Heinrichsdorl (Grenzmark), 2. des Tewele Simon (Cohn?) ab 1812: Auerbach in
Jastrow (Grenzmark), Schwiegersohn des Vorigen, 3. des Hirsch Isaak C a r o , Vater
der Eva Margoninski geh, Caro, geh, 1790, gest. 1847 in Krojanke (Grenzmark),
4. der Eltern David und Beile der A d e 1 h e i d Malachowski geb. Cohn, geb. 14 März
1813, gest. 25. November 1846 in Strzelno (Posen), 5. des Rabbi Philipp Jacob Finder
um 1775 in Krojanke (Grenzmark), 6. des Vaters Benjamin der Gitel Malachowski geb.
Giwartowski, geb. 1784, gest. 4. September 1859 in Strzelno (Posen), 7. der
Reitze Phibeck (Phiebig) geb. J a c o b i

,
geb, 1760, gest. Flatow (Grewnark), 8. des

Isaac Kehn Engländer in Ffirth (Vater des Araliam Hirseii Isaac Kohn), geb. 1764,
fest. 16. September 1788 in Fürth, 9. der Eltern Moses und Zipora des Lewin Mala-
chowski, geb. 1771, gest. 4. September 1859 in Strzelno (Posen), 1«. des Israel
Joseph Margoninski, geb. 1764 Krojanke (Grenzmark), 11. des Baruch Pliilipp,
um 1775 extraordinairer Schutzjude in Flatow (Grenzmark), Vater des Raphael Barudi
Phibeck (Phiebig), 12. des Sine Lachniann Reichenbach um 1800 in Kro-
janke (Grenzmark), 13. des Löh (Jafe-Margulies

) Schlesinger, gest. 22. Mai 1772
Frankfurt a. M. 14. des Metzer hebräischen Buchdruckers Goudchaux Abraham
S p i r e - Levy, gest. 20. September 1789, 15. des Meier Hakohen von Trier zum gol-/^>^ . ^denen Ring, der am 5. November 1644 in Frankfurt a. M. aufgenommen wurde?

^
Albert Phiebig, Berlin.y/lßf

Nr. 268. Wer kennt Näheres über Eltern, Gebartsort und -tag des Isaac Glficks-
mann, gest. Breslau 6. Juli 1883, Begründer des bekannten Manufakturwaren-
geschäfts J. Glücksmann & Co. in Breslau, das hier, Ohlauer StraBe bis vor wmigen
Jahren von seinen Erben fortgeführt worden ist. — Isaac Glücksmann soll nacji ia
seiner Familie vorliegenden Nachrichten in Leschnitz 3. März 1831 geboren worden
sein; doch ist eine Eintragung über seine Geburt an keiner für Leschnitz zuständigen
Stelle aufzuünden. Dr. Fritz Cohn, Broslan.

Nr. 269. Welche Träger des Namens Loeb oder Lob leiten ihre Herkunft aus Baun-
holder (Reg.-B^z. Trier) her? Wer kann Auskunft geben über 1762 hinaus betr.
Judenverzeidinisse im Be^k der Herrschaft der Fürsten von Salm-Kyrb.?

Dr. Loeb, Hildesheim.

Nr. 270. Wer kennt Vorfahren des im 1817 oder 1818 in Schmieheim in Baden ge-
borenen Samuel Günaslinrger, als dessen Eltem^ich Israel GflaEtarger and
Marie geb. Hirsch koine.

Nr. 271. Wer kennt Vorfähren des ^m 15. Dezember 1848 oder 16. Februar 1848 in Vet-
schau, Kreis Calau, geborenen P h i 1 i p,p. D am i 1 1 , als dessen Eltern ich Jakob
Damitt und Mina geb. Plasterk kenne. Walter Damitt, Breslau.

Nr. 272. Wer kennt Geburtsort von S a 1 o m o n A b r a m s o n , geh. 15. Juli 1818, gest.
Stettin 11. Mai 1897? Er war Stadtverordneter in Zehden (Öder) von 1848 bis 1874,
lange Jalu-e als ProtokoUffihrer und Vorsteher. Seine Frau war eine geborene Simon-
sohn, anscheinend aus einer Berliner Bankierfamilie. Es besteht die Möglichkeit, daß
Salomon Abramson ein Nachkomme der Beriin» Medailleurs Abraham ist, über dessen
künstlerisches Schaffen Dr. Tassilo Hoffmann ein großes Weric verdffentlidite.
Könnte ein-Leser freundlichst Auiikiutit gehra? AuiA Id^te Hinweise interessieren.

Martha U^^, Berlin.
#

Nr. 273. Angaben jeder Art erbeten ühei- die Familie Barascb, über Schlaume Sal-
inan, Vater des Nathan Barasch, gest. 1832 in Rawitsch, über Nathan Barasch and
Ernestine Scheib, geb. Barasch, die .etwa 1850 nach New York auswanderten.

• .' , Dr. Werner Barasch, Breslai^

Nf. 274. Wer war der Vater von WolfMarcusSimon, geb. 1. Dezember 1782 Werben
bei Pyritz, gest. 6. Mai 1866 in I^ritz? Seine Mutter war Serchen Simon (a. 0. Serchel
Blarciis gen.), geb. 12. April 1746 Werben, gest. 18. April 1825.
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Ralph C. Altman, Berlin.

Nr. 276. Mein Großvater Hermann Wittgenstein eeb 10. Tuli IJWO War«»<i«^ s xv

nir^crwi'.^"" ''-/^""^^ 1919'Rnl,rort a"'R\'.^war'd sT^^fJ^Ä
laifi ta wIL^ndofM w''^"

Elias Wittgenstein, gest.TNovÄ
nSÜ» ""'"^

J^-
'^""^^ Auskunft des Freuß. Staatsarchives Münster i W

<^S^a? HöSlih SJ^TJ f mitteilen? Bekannt ist mir noch lol-

3 Mär; 17SQ^r!?
Wittgenstein war verlieiratet mit E^a Ising (oeb

r November 1866 zu Ruhrort), b) Hirsch Wittgenstein war ins

Srrund ?nTr ' Pf""*^*
Ehi mit?, in zweiter^mit Eva Rosen-

.m?i .
Rebekka Levy. Seine Söhne aus zweiter Ehe Marcus Jacobund Leopold sowie sein Sohn Eduard aus dritter Ehe sind etwa 1834 7um Christentum ubergetreten, c) Der Vorsteher der jüd. Gemeinde In SSeld fum 1831^^^mann s.ng hatte eine Wittgenstein zur Frau. Wie w»«n die vSsSenen vemaS"schal thchen Beziehungen der genannten Wittgenstein?

^«'»'^»»««e««« verwandt-

Prlvatdoz. Dr-ing. Kronenberg, Berlfai.

Vml^nJT'\^^o'''^^'''^'
und Sterbeort und -tag von N a t h a n H o r n deram M. Oktober 1808 vor dem Bürgermeister zu Rheinberg (Rheinland? diesen Nam^

w^as^tnÄ^^
ÄSfSnÄS ''''' ''''''' 4" wi dSm'Ä^n^^l'orn^n^nTclernw tieiene Benedicics? Pnvatdoz. Dr.-ing. Kronenberg, Berlin.

fnminl^R'".'^?' "^^^ (wahrscheinlich nach 1760) Angehörige der Prager Drucker

Laben' w^r I f »«"««Ehland ausgewandert sind und wo sie WohnsUrgenömm^^^

Nr. 279. Wer kann Angaben über einen Lehrer oder Schriftffelehrten LeifmannR»»

' R*-A. Bads, Gelsenhirdien.

SL«ISf5** ^Ti^^ ^^'"'"^ S ^ ^ h s bearbeiten zu können, bitte ich. mir all«Stammtafeln, auf denen Träger des Namens Sachs vorkommen' zu benennen
Semmy Sachs, Harburg, Eppendorfer Baum 3.

I :iLr ¥ i! -
l.wunt,j 11^8—1786). Hohude des Fürsten von Hnt^v^^iH

(Wi7,t Ob^L^KS» TÄ»'!?
V"".? "''"Mos"' s™;;s H^Sacli

Ralph C. Altman, Berlin.

ff" Tl® ''^^ Brüdern J a k o b A 1 1 m a n n , geh 14 Januar 1R14 A i, , »
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Antworten

Zu Nr. 41, 62, 110. Aktenmaterial der Städte, die der Regierung in Cleve unterstellt waren,
ist nach Dfisseldorf ins Staatsarchiv gekommen. So mag von Cleve selbst auch
Material in D. sein. Grete Stern, Soest.

Zu Nr. 118. Meine Mutter, Ai^. Stern geb. Würzburger, ist mit Flechtheims in

Brakel verwandt (auch mal in Brk. gewesen) und sagt, daß es dort einen „Flechtberg'*
oder „Plechthehner Berg" gibt. Also nach einem Berge dieses Namens hieße die
PamUie. Grete Siern, Soest

Zu Nr. 174. Der GroBvater des Erzbischofs Kohn hat in Unter-Themenau bei
I^undenburg gewohnt Er war nur rituell getraut, lebte also nach der damals gesetz-
lichen Bestimmung in unerlaubter Ehe. Er kam mit der Kultusgemeinde Lundenburg
wegen der Kultussteuer in Konflikt, woraufhin die Lundenburger der Behörde anzeigten
daß er m unerlaubter Ehe lebe; um der Strafe zu entgehen, fibertrat er mit seiner
Familie zum Katholizismus, konnte es aber den Lundenburgertt nie vergessen, dafi
sie ihn zum Übertritt gezwungen hatten. Der Vater des Erzbischofs Kohn war auf
dem Gute Bi'eznitz des Grafen Stockau Deputatfeldarbeiter. Der junge Kohn kam
jedenfalls mit der Herrschaft in Berührung, welche seine geistigen Fähigkeiten an-
erkannte. Man ermöglichte ihm das Studium, er besuchte das Gymnasium in Ung.
Hradisch. In Napajedl und Austerlitz leben noch heute Kohns aus der kathoUsc iwi
Linie; in Lng. Brod solche der jüdischen Linie, jedentaHs Verwandte des vierten
Grades (vgl. Josef Schön in Z. f. d. Gesch. d. J. in d. Tschechoslowakei III. Jahrg.™" Hans Hirsch, Wieiu

Zu Nr. 234. Über Chaggai Chanoch Fraenkel , Rabbiner von Hanau, Sohn von
R. David Levi, und seine Familie ausffihrlich bei L o e w e n s t e i n , Gesch der J Wi
Fürth (Jahrb. d. Jfid.-Liter. Ges. VIII, S. 90 ff.) und D. Rabbinat in Hanau (Jahrb. d.
Jud.-Liter. Ges. XIV., S. 15ff.). Ferner bei Kaufmann, Letzte Vertreibung S. 196 SY.Em nachgelassenes Werk seines Sohnes Hirsch (Erklärung zu. Ps. 119) konnte aus
Mangel an Mitteln nicht zum Druck gehingen. Jacob Cahn, Mainz.

Zv Nr. 242. Hollitscher bezieht sich nicht auf HoUescha«, sondern auf HoUtsch in
der Slowakei

Zu Nr. 244. Wassermann. Daß der Name Anwohnern des Rheins beigelegt sein soll, er-
scheint sehr zweifelhaft. Sollte er vielleicht darauf zurück -.rühren sein, daß Narains-
trager mit Irischem Brunnenwasser gehandelt haben? In Hamburg gab es diesesGewerbe noch in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Wenn die Leute
mit ihrem großen Faß durch die Straßen iuhren und ihr „Woter, frisch VVoter" ertönen
lleBen, hieß es „Der Wassermann ist da". So wird es auch vordem gewesen sein.

Otto Neumann.
Zu Nr. 245. Eine Genealogie der Familie Haag habe ich vor einigen Jahren ausgearbeitet

«ad bitte, mit mir in Verbhidung zu treten. Rabb. Ed. Duckeß, Altona, Sonninstr. 14.

Zu Nr. 246. R. Salman Leubuscher hi Brieg snhkriblert 1796 auf „Talmns Lasehon
Ibri", Breslau; R- Schimeon Elirlich in Brieg auf Pentateuch, Breslau 1797. AufMachsor Breslau 1830 subskribieren in BriegrAhraham Leubuscher Heiman.Leubuscher, Salomen Ehrlich. ^Dr. Uwin, Ä^rar&^werL'er iriT.

Zu Nr. 247. Über den Friedhof in Cziechowa orientiert ein Aufsatz, dca Prof Markus
Brann Juni 1917 in Bd XVI Heft 3 der Monatsschrift „Oberschlesien« KattowitzVerlag Gebr. Böhm, veröffentlichte „Die jüd. Altertümer von Cziechowa« Das dortiLeMemorbuch soll HSl angelegt sein liid sich jetzt hei der ÄgengemefaSKoschentin befinden. Wenn Fragesteller vom Verlag diesen Aufitz nfcht eriialt«!kann, möge er sich an mich wenden. Julius ßrann, Hambmg, Königstr. 21.
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Zu Nr. 258. Der Name Teckler (Fürstenau unweit Rheine) könnte vielleicht auf das
ca. 40 km südlich gelegene Tecklenburg bei Osnabrück zurückzuführen sein.

Otto Neumann, Berlin.

Zu Nr. 259. Der Name heißt richtig Senior , hebr. Schneior. Dieser Vorname wurde
auch mit Süskind übersetzt; es ist mir bekannt, daß ein Abkömmling einer sehr be
kannten, ursprünglich aus Göttingen stammenden Familie, in dessen Nähe auch Ade
lebsen liegt, ebenialls den hebr. Namen Schneior und den deutschen Vornamen Süs
kind trug. j. cahn, Mainz.

Zu Nr. 259. Die Namen der Juden in Adelebsen um 1800 sind mir sämtlich bekannt. Es
erscheint in den amtlichen Listen niemals ein Senios Meyer. Der Name Senios

ist eine Abwandlung von Senior und kommt als Vorname vor, aber nicht in Ade-
lebsen. In einer amtlichen Liste aus 1807, in der noch nicht gesetzlich die Familien
namen festgelegt waren, kommt der Name nicht vor, weder als Vornamen, noch als
Patronymikon; auch in einer amtlichen Liste aus 1832 (bereits mit festen Familien-
namen), ist weder ein Vor- noch ein Nachname Senios vorhanden. Dagegen ist der
Name Meyer in der Liste 1807 dreimal vertreten und 1832 erscheint er noch öfter,
aber nie als Familienname. Die Bezeichnung Senios kann daher nur als ein Unter-
scheidungsmerkmal von zwei Meyern angesehen werden, wie das häufiger in han-
noverschen Gegenden zu geschehen pflegt. An einem Ort im früheren Amt Neustadt
am Rübenberge gab es auch zwei jüdische Familien, deren Häupter den gleichen Vor-
namen Meyer trugen. Beide Familien wurden von der christlichen Bevölkerung zum
Unterschied von christlichen Meyer „Judenmeyer" genannt und zur Unterscheidung
der beiden Judenmeyer nannte man nach dem Alter der Familienhäupter die einen
^Judenmeyers Seniors" und die anderen „Judenmeyers Juniors".

D. W. Schragenheim, Hannover.

Zu G i P s ]) u r g in Heft 32 S. 495 und 34 S. 564 wies ich darauf Wn, daB der Name oft

von Gfinzburg (Bayern) herzuleiten sei, daß der Name der heutigen Familie G. in
den meisten Fällen aber auf Königsberg zurückgeht. Königsberg wurde im Jargon
Kinsberg, Ginsberg genannt. Das wurde mehrfach angezweifelt. Nun verweise ich
aber auf den von mir (Heft 17—19) veröffentlichten Bericht des Prof. Tychsen fiber
die Mecklenburger Juden. Hier heißt es (Heft 19 S. 166) unter Stavenhagen: Meier
Isaac aus Kinsberg in der Neumark. Damit ist der Beweis erbracht, daß Königsberg
tatsächlich Kinsberg, Ginsberg, Ginsburg genannt wurde und daß dadurch die
späteren Familiennamen entstanden sind. Otto, Neiunann, Bwlin.

Zu Westfälische Judennamen, die auf Lage des Stammhauses schließen lassen: Dam
m a n n

,
angenommen in Gehrden; Eckstein, angenommen in Lauenförde:

Dfisterberg, angenommen von Abraham Seelig 1808, der in der Gasse „Im
Dfistem^ zu Paderborn wohnte; dessen Urenkel ist der Stahlhelmführer der zur
Refehspräsidentschaft kandidierte. Gustav Samuel, Mannheim.

Zorn Atttteitz „Familie Aronstein, Bören% hi Heft 25 folgende Ergänzungen: Dr. med.
Simon Aronstein, Sohn von Moses Aaron A., praktizierte in Soest und heiratete
27 Jahre alt, am 25. November 1829 die Esther Herz, geb. 26. September 1809
ab Tochter von Abraham Jos^ Herz; Trauui^ in Menden durch Hellwitz aus Auftrag
von Rabb. Cohn, Geseke. Esther starb schon 19, Mai 1845 in Soest und hinterließ
sechs Kinder. Ferner: ein Abraham Ar<mstein ^bittet und erhält 1830 Erlaubnis
za einem Etablissement'^ in Hovestadt. Grete Stern, Soest.

Zum Namen Wallach: Emma und Emilie Wallach, Töchter von Herz L Wallach,
Lichtenau bei Paderborn, und Perl Marcus (Tochter von M. E. Marcus, Soest) geben
1846 bei der Behörde in Soest betr. ihren Familiennamen an: „unser Großvater hieß
schon Wallach; der Urgroßvater, der sich vordem „Wallich" schrieb, wohnte In
Kassel, wo entfernte Verwandte noch sind und hat hier den Namen Wallach an-
genommen. Grete Stern, Soest.

«24
Schriftleitung: Dr. Arthur Czellitzei-, \v y, Tirpitz-Üfer S2.
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Die famüiengescbichüichen Quellen des Archivs
der Breslauer Synagogengemeinde.

Zum 10jährigen Bestehen des Archivs der Synagogengemeiiide Braslan.

Von Bernhard Drilling, Breslau. (SeUiiß.)

III.

1 A ^ ^<**igsten tamUiengeschlchtlichen Quellen sind wie überaU auch hier
Judenlisten und Personenautnahmen. Es ist leider festzustellen, daß die ältesten
Verzeichnisse der Breslauer Juden sich nicht im Gemeindeardüv, sondern

T.f"^ J^»^
Staatsbürgerlisten vom Jahre 1812 sieh in den staatHchen und

®i f .1 A»«Wven befinden. Die älteste im Original erhaltene
JadtenliBte des Bteslaner Gemeindearchivs stammt aus dem Jahre 1776. Die
Zaid der Jaden betrug damals 2254 Personen, unter denen sich allein 1069 so-
genannte Famulizjuden befanden. Diese gesamte jüdische Bevölkerung ist indem „Verzeichnis der Gemeinde-Mitglieder (Einwohnerliste) ans dem Jahre
I!!^"

"getragen. Dieses Register ) ist in Buehform gebunden und zählt
^ eingerichtet sind, daß von 2 »ättem «Be Seite mit der geraden

aifer^ aofenttaaltsberechtigten Juden anführt, die Seite mit der ungeraden
airer ffie zu diesen gehörigen Famulizpersonen, die sowohl DienstpersonaL
Angestellte, Verwandte als auch solche umfassen, die sich, um das Breslauer
Aufenthaltsrecht zu genießen, der Behörde gegenüber als Famulizperson dekla-
rierten Dieses „Seelen-Register der Breslauischen Judenschaft nadideredben
Anzahl Geburts-Ort, Alter, Gewerbe und GescUeeht aufgenommen«, ist nad»
der Zahlung angefertigt, die die Breslauer Judenkommission in der Zeit vom
5. Seirtember bis 2. Oktober 1776 in Breslau durchführte. Zu den Angaben die
jedor Prinzipal über sich, seine Angehörigen und seine Famulizpersonen
machte, wozu auch das Datum seiner Privilegierung in Breslau gehörte, machte
Oie Judenkommission in einer besonderen Spalte (äußerste Spalte rechts) kriti-
sche Bemerkungen, die meist die Glaubwürdigkeit des Gewerbes der pinuliz-
Personen betreffen. Daneben finden sich In dieser Spalte der Urschrift vereinzelt
oocb kurze Randbemerkungen aus der Hand des schlesischen Kabinettsministers
von Hoym, die sich meist auf Ausweisungen von Famulizpersonen beziehen").

.. w TT. y^r^f'*^*»"»«
Sibt dem Genealogen und Statistiker wohl das reich-

haltigste Matenal zur Hand, da es wohl die genaueste Breshiuer Judenliste ist
die wir aus der Zeit Friedrichs des Großen besitzen. Über folgendes geben die
Spalten dieses Buches Auskunft: Privilegierungsdatum, Namen, Alter Ge-

»"^^ der Familizpersinen.
Btae jmehe Gemeinde zählte damals 17 Generalprivilegierte mit 55 Familien-
mitgliedem und einem Famulizpersonal von 410 Köpfen, 19 Privilegierte (m
^ Zfi^i" '''^if

M. Brann, Die schlesische Judenheit vor und nachdem Edikt vom 11. Marz 1812, Breslau 1913, S. 11 Anm. 6. Brann benutzte dieses Rejriffpr^

») Eine Probe aos diesem Verzeichnis s. bei M. *B r a n n : Die schlesische ludpniip,*vor und naeh dem Edikt vmn 11. März 1812 auf S. 35-^4, aber leider nicht In deTabelleatorm ^Vt^. Die weiter unten angeführten Ziffern enthal en ei^g^ Abwciehnngen von den bei Brann a.a.O. a 11 Anm. 1 angegebenen Ziffern
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Familienangehörige, 183 Famulizpersonen), 152 Tolerierte (879 Familien-
angehörige und 447 Famulizpersonen) und 34 Fix-Entristen (148 Familien-
angehörige und 29 Famulizpersonen). Wie man aus dieser Inhaltsangabe er-
sieht, enthält dieses Verzeichnis wertvolle Aufschlüsse über die Herkunft sowie
über die soziale, berufliche und Altefsznsaamiensetzung einer jüdischen Groß-
gemeinde Preufiens im 18. Jahrhundert.

Ein zweites ebenso aufschlußreiches und wichtiges Judenregister besitzt
das Breslauer Gemeindearchiv aus dem Jahre 1791 1792. Damals wurden die
Breslauer Juden infolge der Neuordnung des Breslauer Judenwesens=*) dureh
den bereits erwähnten Grafen Hoym nur noch in 3 Klassen') eingeteUt, nändlch
in Generaiprivilegierte, Stammnumeranten und Tolerierte. Um diese BinteUung
aufrechtzuerhalten und jedem Juden seine rechtliche Stellung schriftlich zu
fiiaeren, wurde das sogenannte „Stammbuch der Breslau'schen Juden Ge-
mdnde« angelegt. Es wurde von dem bekannten judenfreundlichen königl.
Kammerkalkulator Zimmermann i „auf Grund der von den 3 vereideten Per-
sonen als des Aufsehers Scholtz im Judenamt, des Schreibeis Zwettel und des
Gemeindedieners Bie geschehenen Hausuntersuchunr' am 1. November 1791
begonnen und durch spätere Nachträge weiter ergänzt«). Dieses Verzeichnis istm 2 Bande gebunden, von denen Band 1 die 31 Generalprivilegierten und die
BMitzer der Stammnummern 1-133, Band 2 die Besitzer der Stammnummern
'JJ—leo ), ein Verzeichnis der Beamten der Judengemeinde und eine Desi-
gnation der Tolerierten- (618 Familien) enthält, bei denen aUen FamUieo^mme.
Alter Fami ienstand und z. T. auch Beruf angegeben sind. Dazu gehört fern?em alphabetisches NachschUigeregister, das zum erstenmal nach den Familien-
uamen, die damals gerade angenommen wurden, die z. T. aber noch bis 1812
achwankten, geordnet ist.

IV.

>Vie aus dem eben Bemerkten hervorgeht, gab es damals schon RegisterAber die Bevölkerungsbewegung (Geburten, Trauungen, SterbefäUe) nutenden
Breslauer Juden. Derartige für die Fanuliengeschichte äußerst wichtige Re-
gistw besitzt das Breslau«»- Gemeindearchiv bereits aus relativ früher Zeit

^.t^r'*®"'*«^*«*«'" beginnen: neben 4 Mohelbüchern, die
die Zeit von 1747-1813 umfassen, besitzt die Gemeinde laufende Geburts-
register^die mit dem Jahre 1779 beginnen und mit Unterbrechungen (für die

•«) Darüber s. außer bei Brann a.a.O. S. 13 ff. auch M. F r e u de n t h al- Dieers^n Emanz.pationsbestrebungen der ßreslauer Jude« (Sonderabdruck aJ! l m6wj!

1« D
*^ /l'fsen gab es noch die sogenannten polnischen Grenzjuden. die sich zwar

B>^ef>a« aufhalten durften, aber dort nicht wohnberechtigt waren

«ohiJ- L** ^^i
anonyme Verfasser der „Bevträge zur Beschreibung vonScWesien« und der „Gesell, u. Verfassung d. Juden im Herzogthuin Schlesien" ßLlaCmi, die das erste Werk fiber die schlesischen Juden darstellt

»
^'^^^

)
Dort ist angegeben: Alle nachher durch Heuraten, Todesfälle, Geburten erfolefe

sleLer tefnieTu?wt" eT**"''*" ""'^ BegräbÄ

J
Das Verzeichnis dieser 160 Stammnumeranten wurde mit Anmerkungen versehen

Tunü^'ll^S^lLLl
Gemelndebiatt Jahrgang I (1924) Nr^H (^V N^l' 5,
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J^e 1820—1829)'^) bis zum Jahre 1847 rciehen. Dazu gehfifen aufientem
«a^e von Hebanmieii geffilirte Register (1825—1872)'').

Die Heiratsregister der Gemeinde beginnen mit dem Jahre 1790
und reichen bis zum Jahre 1848. Trauscheinakten besitzt die Gemeinde aus
den Jahren 1784—1788 und ferner aus den Jabren 1791—1812.

Die Sterberegister gelieo zeitlieh am weitesten zuriiek. Es lundelt
tick dabd sowohl um Veraeichiiisse von Beerdigungen als auch um Sterbelisten.
Da» Arehiv besitzt Verzeichnisse der auf den Friedhöfen in Dyherrnfurth und
Kfotoschin seit 1690 beerdigten Breslauer Juden sowie Sterberegister und
Grabsteinabschriften der auf dem ältesten Breslauer Friedhof in der Claassen-
straße (1761—1856) beerdigten Juden. Die Sterberegister der Gemeinde be-
ginnen mit dem Jahre 1791 und rf^chen bis zum Jahre 1874. Sie werden noch
durch die Masldrbücher und die sogenannten „Kuntressim« der zahlreich in
m«8lau bestdieoden kleinen Synagogen ergänzt, von denen das Archiv schon
«oe ganze Menge gesammelt hat.

Neben den angeführten Listen und Personenstandsregistern besitzt da»
Archiv noch eine Menge anderer Bestände, die auch für den jüdischen PamUien-
forscher sehr wichtig sind und über die ich mir an anderer Stelle zu berichten
vorbehalte Uber die Nenerweilinngen des Archivs berichtet das Breslauer
Jod. Qemeindeblatt von Xnit zu Zdt^").

Das Breslauer Gemeindearchiv, über dessen familiengeschichtliche Quellen
ich hier eben berichtet habe, stellt sich selbstverständlich sehr gern in den Dienst
der judischen Familienforschung. Wir hoffen, daß dieser Artikel dazu beitragen
wird, die Beziehungen des Archivs zu den jüdischen Pamilienforschem zu ver-
starken, und^ dazu veranfausen wird, sdne Bestände zu berücksichtigen und
zn benutzen. ^

Aus SalomenHermannMosenthals Ahnengalerie.
Von Felix Lazarus in Kassel.

In „Tante Guttraud'' rühmt der Dichter von seiner Familie, sie zähle nicht
zu den reichsten, aber zu den geehrtesten der ganzen G«neinde. Die nach-
lolgenden Zeilen werden dieses Urteil bestätigen.

,

Geheime Staatsarchiv hi Münster (Westfalen) bewahrt Schutzjuden

S*fl^ ' *" ***"f°
Petershagener Juden Sustman Hertz und Moses Hertz

far 1700 genannt sind. Für 1720 und 1724 wird Sustman Hertz allein, für 1754Abraham Hertz erwähnt. Das sind höchstwahrscheinlich die ältesten bisher nach-
weisbaren Ahnen des aus Petershagen stammenden Geschlechts der Mosenthal.

vorhanden' fol^^uJ^f -^l^"^
die Geburtsregister auf dem Breslauer Polizeipräsidiumvornanaen, so dali diese Lücke ergänzt werden kann.

«) Wie ersichtlich, ist die Zahl der Mohelbücher ans Breslau nicbt sehr croß was

r;fin/.r.'?"-r"''H''"^!'
'""•^•^'^ ''^"^^ "««^ Anzahl von iUS pÄSbehndet und sich so der allgemeinen Benützung entzieht. Einige Mohelbücher aus Ober-schlesien, die besonders für die kleinen Dörfer und. Ortschaften OberscWesiens

wichtig sind, besitzt das Gemeindearchiv. Andere befinden sich im Gesamtarchiv derdeutschen Juden, im Besitz der Gesellschaft für jüdische Familienforscbuor sowie in derHandschriftensammlung des Rabbiners Dr. L. L e w i n , Breslau.
^

*•) s. R B r i 1
1 i n g im Breslauer Jüdischen Gemeindeblatt 1933 Nr. 1.
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iIi' L ^JV^' "e'^t^ von Petershagen

*f*P"^^!?n^^'^ (Freudenthal S. 172). Es ergibt sich also die

o "f.
- Moses Hertz um 1700, geb. etwa

Abraham Moses Marburg bekannter. Er war offenbar des genannten Moses
in Petershagen Sohn und lebte «n 1754 noch dort. Seine Äan Breine^
nach den Kasseler Grabschriften März 1780. Wir kennen von ihm vier Söhne:

des Eti^TestTsW****' "'^^ ^^'^^^^ «»it Etel (Adelheid), Tochter

I

(Mosus), gest. 1794, verheiratet mit Breunla Rachel, Tochter deaJosef Moses, gest. 1 823. Mose nennt sich M o s e n t h a 1

3. Joel Susman, geb. 1743, gest. 1817, verheiratet i^t Hanna, Tochter desGumpel Lippstadt, die 1805 starb.
^

*;fiäS**t'i
«est- 1765, und Rahel MateL«est 1835. Eine Tochter Sara starb 1848.

^
Daß Salman oder Salmon Jacob nicht den Vatersnamen führt, braochtnicht zu uberraschen. Man legte sich oft den Namen irgendeines beionntenVorfahren als Zunamen bei. Ein merkwürdiges Beispiel daffir bietet der kur-

iB^iß^ Seeb) TranbTder als Rabbiner desWurzburger Kreis«, dann von Mainz und zuletzt von Hessen-Kassel (inWitMnhawen) fungierte. B r a n n weiß nicht, weshalb er ein Rechtsgutachten

? ^oo^"n^*^??^"" ™* Benjamin Seeb Weil unterzeichnet (MGWJ. 1910

t u\xr
'«egt eben darin, daß er der FamiUe des berüntenJacob Wed entstammte. (Von Abraham Traub, doch woU seinem ftSSeT^

AHW " "'Ur. ausdrücklich be««gi. S. Ed. lÄz^achme
t^u u^^^'^^^o\^ deutscher Teil S. 27, hehr. Teil S. 79.) Durch seinesedis Wnder ist Satomon Jacob Marburg der Stammvater einer ganzen Reihe

"T'*^^'"
Familien, so der Güstorf, Adler, Hahndorf in

h!«.« ' r r ^
r.^"

"^''^ verwandt geworden, so mit den Fiorinos, denHoffas, den Katzensteins usw.
Mose Abraham Marbur«, wohl identisch mit dem Mose Hertz in Peters-

ASh«i5lw^"K2'^*°«"*t^**™^ ^"^^ Susman Abraham 1762 die

^^J^^^^^t^^^^^^^' Auch beider Kindern, zusammen 18, wurdedte Wohnberechtigung gewährt (8. 8. 1792). Am 2. Februar 1788 ^u^beide zu Hof- und Kammeragenten, später zu Oberhofagenten ernannt.

schaff"" Er nT^".«n«''f o^^
Oberassistent der Hessischen Jnden-

IZ nJu X * J^^
Zunamen Rosengarten an. Sein ältester Sohn Davidzog nach Amsterdam zu seinem Schwiegervater, kehrte aber später nach

i^X'SiSfj^rr^
von etaem Sohn in Philadelphia unterh'alten. e!S

raSd^ ^hii^l ^"^^kT"*^"/ ^«57, heiratete Lorette

lS?prtJr r ,H ""^.^T ^" Heiratserlaubnis ward1804 erteilt. Golda war 1784 geboren und starb 1826. Sein Sohn Albneht(Abraham), geboren 5. 1. 1809, wurde als der geniale Schöpfer der Ka^Synagoge der erste jüdische SymigogenerbaulT^n Joef ?«Zn
gartens sonstiger zahlrddher Nachkommenschaft, Gumpel ceb 2 2 1782 I in

im ^' ^^f' Rachel' geb- 16. 11. 1792, Röschen, geb. 11. 4.1795 ist wenig zu sagen. Joels Bruder, Mose Mosenthiu, hatte eLn Sota
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Abraham Moses, geb. 1773, der 1. 7. 1795 in Kassel Schutz land und sich mit

der 1823 verst. Breine verheiratete. Er wurde am 17. 7. 1795 Hofliaktor und
bezeichnet sich als Bsuaider. Seine Kinder sind

1. Gfitel (Julie), geb. 1799, gest. 8. 6. 1847 oo mit Abrahain Zewi Isak
ifoflFa.

2 Feilchen 1801—1852 oo mit Vorsteher Mose Weil (1795—1845).
3. Hendel (Henriette), geb. 1803.

4. Moses, Architekt, geb. 1804.

5. Bela (Pauline), geb. 1805.

6. Jakob, gest. Nov. 1797.

Mose Mosenthals älteste Tochter Veilchen (1777—1843) heiratet Jakob
oder Isak Hirsch. Die Heiratserlaubnis wird am 30. 10. 1792 erteilt (Marburg,
Geh. Ratsakten). Die Kinder nehmen später (1808) den Namen Well an. Es
sind Joseph, Herz, Hirsch und Moses. In zweiter Ehe ist sie mit Geisel Jesaias

Rieberg, Vorsteher in Kassel, verheiratet. (Von Rieberg ist in Lazarus „Kgl.

Westphälisches Konsistorium der Israeliten*' S. 65, 82, 87 und sonst die Rede.)

Weitere Kinder Mose Mosenthals sind Lielnnan, geb. 1783, Minette, geb.

19. 12. 1790, Karoline, geb. 1787 oo mit L. S. Wallach, geb. 1777, in Kassel,

ferner Philijp 1793—1850. Philipp Mosenthal, Kurtürstl. Hessischer Hof-
musikus, veröffentlichte sowohl liturgische Kompositionen (1832 in den
„Gesängen zur Erweckung der Andacht*') wie auch vaterländische Ver-
tonungen, wie die Komposition des Liedes zur 25jährigen Jubelf^er der Kur-
kessischen Kämpfer von 1813 — er hatte selbst als freiwilliger Jäger an den
Känqifen tdlgenommen. Wie auch Hallo in Gesch. d. Gem^de Kassel S. 33
erwähnt, gab es in Kassel auch einen jüdischen Stadtmusikus, nämlich Löb
Wolff Kochheim, 1778—1835. Aus Philipps Ehe mit Laurette geb. Gans gingen
vier Söhne hervor: Hermann, geb. 29. 9. 1832, Joseph, geb. 30. 11. 1834,

Abraham (Philipp), geb. 15. 3. 1837, gest. 29. 1. 1857, und Jakob, geb. 1839
sowie eine Tochter Breine (Tamar), gest. 2. Adar 1838. Dieser Oheim des
Dichters soll, wie Dalberg in Gesch. d. Gem. Kassel S. 135 vielleicht nach
mfindlichen Traditionen zu berichten weiß, nach Amerika ausgewandert sein,

weil ihm der Kurfürst verbot, einen apfelgrünen Frack zu tragen. Gestorben
und begraben ist er jedenfalls in Kassel. Auch die Grabschrift ist noch erhalten.

Dieser Hofmusikus ist es, an den der dreizehnjälurige Salomon eine poetische
Bittschrift richtet, er möge es ihm möglich machen „An der Musik wundervollen
Gaben mich zu erfreuen und zu laben. Erfülle diese Bitte mir und gib mir
Standen am Klavier.'^ So Weilen in Mosenthals Biographie, wo es aber statt

Vetter Oheim heißen muß (s. „Gesammelte Werke" Stuttgart und Leipzig
1878 Bd. VI S. 10).

Mose Mosenthals zweiter Sohn, Herz Moses Abraham, geb. 1782, gest.

1850, war Salomons Vater. Er scheint in erster Ehe mit seiner Kousine Breine,
der Tester des Vorstehers Susman Marburg verheiratet gewesen zu s^n, die

1816 starb"). 1818 wählte der Witwer ein 21jähriges Mädchen aus Frankfurt

Ober Herz M. erste Ehe existieren im Beerdigungsregister zwei niclit miteinander
zu vereinbarend Notizen. Nach der einen ist Breine. T. des Vorstehers Snsman Marburg,
Frau von Hin Mosentha], am Frdtag, dorn 15. Adar 1836 gest Nadi der zwdK^ die das
aUein richtige Datum gibt, kt Berta Mosoidial, gd». Maibarg-Rosni^^arten, Eb^v des
Herz Mosenthal, März 1816 gestorben.

630

am Main, Betty Weil] (1796-1868) zur Lebensgefährtin. Aus erst«^ Pfc*stammten 6 Kinder, nämlich 1. Moses, 1805-1819 2 Äon^eb^«?QMusikus bezeichnet, 3. Gumpert, geb. 1810, 4 Adolf thT2f 1^9
geb. 12. 10. 1813, also 5 s4ae S«d eine Vt^S^'L^n^cl^en gehzweiter Ehe gingen hervor ein Sohn Jakob geb 12 9 18 Q vpJ«*? ;!, !

S^Sa^^gt t ^^r-"^^"
Brude^Julius id^n^ X"

1837, gest. 12. 1. 1860, siedelte nach dem Kap der guten Hoffnung ahou'

Sie S 5?'S:; it"' ^i^""^^
""^»^ "^^^ Mu\7er hafder^ithte

Ein l^lfir^rH^^y^''^'^'^'^^^'«"^^''^"« Grabschrift gewidmet. Sie lautet-

X. f r
^'^'^ ^'^^ I»" Dulden groß und ^h^^i

"u gebHeben' sf'*' '^/^^J^';^^ PAi^ht, Und bis^ bilS, fef^S^
der Likef Sci;„f f^l

^^^1.^" ^ "««^ ^ ««"der Glück,

^^^EL'r^^^^ Heimat Stolz und

20 Generaüonen in direkter Linie von 1340
bis zur Gegenwart.
Von Isack Münz, Tel Aviv.

«. Dresel, verheiratet mit Rabbi Elieser Schrenzel Rahhin^r •

Lemberg, gest. 1559. - Deren Tochter-
**«*«^*n2el, Rabbiner m

Seine Entscheid«wn iSten a^^
Znsatze zum Schulchan Aruch.

Übe«. ~ Sefae TwMiT "«»%«bend für das reügwnsgesetdiche

^'^i:^. «—
» Xahttud^er,

30. Rabbi Isak Beinisch Meiseis, Rabbiner in Pinsk. - Sein Sohn:
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11. Rabbi Benjamin Wolf, reich begütert und gelehrt. Vorsteher der
Jfidischen Gemeinde in Wilna. — Seine Tochter:

12. Jentel, verheiratet mit Rabbi Sabbatai Hakohen, gen. Schach,
Rabbiner in Hoileschau (Mähren), geb. 1621, gest. 1663. Meister tafanudi-
scher Gelehrsamkeit. Sein Kommeotar SWn Koh«m zum Jore Dea und
Choschen Mischpot ist von maßgebender Bedeutung. — Deren Sohn:

13. Rabbi Moses Hakohen, Rabbiner in Podhajce, beförderte zwei
Werlce seines großen Vaters zum Drucke. (Nekudot Hakesef und Tokfe
Koben.) — Sein Sohn:

14. Rabbi Jizchak Hakohen, Rabbiner in Stobnitz und Opatow, starb
in jungen Jahren. Ungewöhnliche Gelehrsamlceit und Scharfeinn werden
ihm nachgerahmt. — Sein Sohn:

15. Rabbi Dow Berisch Haicohen, Rabbiner in Opatow, besaß wie
seine Ahnen hervorragende talmudische Kenntnisse: wurde allgemein
„Reh Berisch Sifse Kobens" gen. — Sein Sohn:

16. Rabbi Jizchak Abraham Hakohen, Rabbiner in Stobnitz und
Pinschow, gest. 1809, genoß als hervorragende talmudische Autorität
hohes Ansehen. Verfasser des „Kesser Kefaunna'« (Sammlung der von
Ihm erteilten Gutachten) Seine Tochter:

17. Rebecka Ester, verh. mit Rabbi Eleasar Low, gen. „SchemenRokeach", geb. 1758, gest. 1837. Rabbiner in mehreren bedeutenden
Gemeinden dreier verschiedener Länder. Er entfaltete überaU eine
segensreiche Tätigkeit. 14 halachische und hagadische Werke sind von
ihm im Druck erschienen. Mehr als 2000 SdiiUer besuchten im Laufe der
Jahrzehnte die von ihm geleiteten Hochschulen (Jeschiwoth). — Sein
Sohn:

S*.i?* S^^- ^^^3' 1891, lehnte die Wahl zum
Rabbiner einer großen Gemeinde ab und lebte als Kaufmann hoc^eachtet
in Bielitz. — Sein Sohn:

19. Rabb. Dr. Lazar Münz, geb. 183T, gest. 1921, verfaßte mehrere
Werke, darunter Torath Naschim und die Biographie des Schemen
Rokeach. Em größeres hebräisches Werk Get Messudar ist 1933 imDmck erschienen. Handschriftlich ist noch vorhanden ein Kommentar
zu den Sprüchen der Väter. — Sein Sohn:

""«"cnwr

20. Rabb. Dr. Isack Münz, geb 1857, verfaßte mehrere Schriften
darunter Moses ben Maimon" (Maimonides), „Jüdische Ärzte im Mittel-

äf!! i^. ' ^^^l
im Mittelalter*«. Herausgeber dieser Stamm

tafel. Lebt jetzt mit semer Familie In Erez IsraeL

Mohelbuch aus Bremen.
Von Max Markreich, Bremen.

Ein nnscheinbafcs schwarz umhfilltes Bfichlein, in üblicher Weise betitelt«^ud haschem« und mit den üblichen Erklärungen „scharbit hasahaw" und
Vorschnften versehen. Im Jahre 1872 in Wien gedruckt, knajn

60 Jahre alt und schon beinahe vergUbt, offensichtlich ärmlichen Veriiältnissenentstammend; auf der ersten Seite die vieteageade Insdirift: „ich kaufte ms
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tragungen von Beschneidunsen (Isk-iM^?^ ^adasch-'. 27 Ein-
Mordechai Jehudah:*lU*Sä'«'SL''T,h,"''" ^^'^Bremen das begonnene Werk Im iS., t^. ^™ Rabbiner von
.Unter dem BeiatLie OMe^fch da ,^!e Gt 2 "' ."''«tvoller Art wel^
meine Lieder preise ich ilin für Jin.? .! ' H«™" ""d durchgnmg de« Weg der Wahrhei? gefX, 2' Z' ^Ti- "•»» " ™ «h

sehen FaoöHenforschung liefen 'o'^^^^^ ''V
Interesse der iüdi-

an die beiden Mohelim sfifund k^den f^m'Ä '^''''^^'^ Erinne ü„g
geleistet haben ).

«rommen Dienst, den sie dem Judentilra

1
'•'^*''*^*""^^««"«k'Naclasch in Ungarn

1. Juda ben Gabriel S c h e i n e r am 19 6 18832. Juda Leib ben Elieser Rak*.«*Ti'i V*®^-
3^ David ben Elieser Beer ^' ^««3-

4. Jisroel ben Schimon Helfmanno on.
5. Schmul ben MoXhai Drec h s?e?in ^ N^^^*'
6. Schmaje ben Jehuda Rose 'a\ r

^^'^^'""^ Tamus 1884.
7. El^non ben Simcho'^hraühe' T^tfiTarsT fJ*"^^

'''''
o. Jehuda, genannt Leih ha« n^u • i

" " " *™ 5- 5. 1885.

9. Sinai b^n Mosche Wetz e?™ ,r..^-';
^S«-

10. Pinchas ben haCbow« B 4J5 «»lew 5647.

11- Dowid ben sSSTHe»m^„ ^ Tewes 5647.
12. Meier 1^1, l»n~SJ?hok We" «"al^Duu"'""/
13. Sim<*o gen. Friedmann bl Jak^üt Rr^!.

" "'"A 5M7.
14. Jehuda ben Jakaut ha Kaühen al uJ^i;T 5- 3648.
15. Jdika ben Jakauf Jehud^ Lel.T*^^ 'S««-
16. Jizchok ben Asd^r D^Vtsci 1^ RT ^"^""^ ^" 2. 1888.
17. Jizchok Zwi geSnnt Irik Hi«i h!^ r!"

'''" T«""« '»«S-
Gevatter: HoLnak SaSn " ^ 1888.

Ä?*a"„starrn «««• «evatter: Upnuu«.

J>^^^>»d^ Sdüeome ben Sin«d«, Tauber 10. 4. 1889.

ta Ve;w.hru„7 'h?;r""n"''
*^ MoMbucS saT„ Sohn ZT/fTl ^'"'"fng b.*S,
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21. Awrohom ben Jakauf Bro dy aus Nahatsch am 15. April 1889. Gevatter:

Chajim Kraut.

22. Jizchok ben Leib Österreicher aus Samalau am 16. 10. 1889. Ge-

vatter: Mosche Leib Reich.

23. Jakauü ben Simche Aron Weiß aus Neschtik am 26. 1. 1890.

24. Jausef ben Jakauf R e i s aus Schelfitz 24. 2. 1890. Gevatter: Jaeob Herz.

25. Elijahu ben Jankauf Bro dy aus Nahatsch am 26. 6. 1890.

26. Jizchok ben Awrohom Jehudo Schwarz aus Gruda am 13. 11. 1890.

27. Jisroel Jehudo gen. Leib ben Zwi D r e c h s 1 e r aus Nadasch 28. 1 1 . 1 890.

II. Dr. Leopold Roseiiak in Bremen.

1. Die erste Beschneidung habe ich mit dem liiesigen Mohel gemeinschaftlich

ausgeführt. Der Knabe lieifit Salomon genannt Sanwil ben Jediiel

S a m e k aus Budapest, der hier in Bremen wohnt. Die Britlimüah fand

statt am Mittwoch, 3. April 1896. Der Allmächtige lasse den Knaben
wachsen und heranblühen zu allen guten und edlen Taten. Mordochai

Jehudo Rosenak, Rabbiner zu Bremen.
2. Ich nahm die Brith milah vor bei meinem erstgeborenen Sohn Jizchak Zwi

(lang möge er leben!) an einem Donnerstag des Wochenabsehnitts Mikez,

am 4. Tag Chanukah, 23. Dezember 1897. Mein Schwiegervater, der

fromme edle Rabbiner, Dr. Salomon Carlebach in Lübeck, war Gevatter.

Der Ewige, in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade, lasse mich mit

meiner geliebten Frau dazu gelangen, daß wir unseren Knaben, Jizchok,

genannt Ignatz Rosenak, der am 21. Kidew geboren wurde, zu allem

Guten und Edlen erziehen.

3. Unter dem Beistande G'ttes! Gelobt sei G'tt an dem Tage, an dem ieh

gewürdigt wurde, Miloh und Prioh vorzunehmen bei dem Sohne, dem
Erstgeborenen meines Schwagers, des Rabbiners der Gemeinde Memel.

Sein jüdischer Name ist David. Seine Eltern mögen das Glück genießen,

ihn zu erziehen zur Thora, zur Verehelichung und zu guten Werken.
Memel, 10. 7. 1899. Sidro Deworim.

4. Abraham Gerson b. Dauw (Adolf) Rosenblum Chol hamoed Pe8sachl900.

5. Nathan ben Samuel, genannt Walter, Levinsohn am 9. 5. 1900.

6. Mosche ben Zwi Koopmann am 12. Ijar 1900.

7. Nathan ben Ahron R o s e n e r am 10. 9. 1900.

8. Awrohom ben Pinchas Lehmann am 9. 10. 1900.

9. Isaak ben Samuel Schrägen heim in Verden am 19. 11. 1900.

10. Schtomo b. Menachem haKohen (Friedrieh Wilhelm) Cohen 26. 11. 1900.

11. Meier ben Jechiel Simon am 7. 12. 1900.
12. Abraham, genannt Adolf, ben Nathan P e 1 s in Achim am 22. Januar 1901.

13. Samuel, genannt Walter, ben Seew Wolf f in Hagen (Bez. Bremen) am
10. 2. 1901.

14. Nathan ben Chajim Jacob Brenner am 5. 3. 1901.

15. Benjamin, gen. Helmuth, ben Daniel de Levie in Achim Purim 1901.

16. Rüben, gen. Rtehard, ben Naftali Anspacher in Achim 15. 4. 1901.

17. Zwi (Hirsch) ben Awrohom G o r o d i s k i ^m 28. 4. 1901

.

18. Elieser Feiss ben Simon Rosen bäum (Fritz Elimar) am 16. Ijar 1901.

19. Mordechai ben Uri haLewi Blumenthal in Hemelingen 19. Ijar 1901.
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20. Dawid ben Dauw Rosenblum am 17. 5. 1901.
21. Samuel ben Benjamin M e y e r am 23. 5. 1901.
22. Mosche, genannt Max, ben Jehudah Oppenheim am 16. Juni 1901.
23. Benjamin ben Jecheskel Fischbein am 23. 6. 1901.
24. Moseheh ben Avigdor Perlmut in Hastedt am 28. 9. 1901.
25. Simcha (Siegmund) ben Aharon Behr am 10. 1. 1902.
26. Isacher Dow ben Joseph ha Lewi Rosen berg, aus Dedesdorf 18.2.1902.
27. Abraham (Ernst) ben Zebi K o o pm a n n , aus Woltmershausen 21 .2. 1902.
28. Isaak (Paul) ben Mose Neublum in Harpstedt am 9. 3. 1902.
29. Qiajim (Henry Leberecht) ben Jecheskel F i s c h b e i n am 26. 5 1902
30. Menachem (Georg) ben Abraham d e L e e u w in Svke am 26. 6. 1902
31. Jaakow (Julius) ben Schmajahu Ho r w i t z am 13*. 8. 1902
32. Kalonymos (Karl) ben Abraham Le es er in Ritterhude am 12. 10. 1902.
33. Jaakow ben Chajim Zebi Sprei in Hastedt am 25. 10. 1902.
34. Rüben (Robert) ben Israel Ball in in Uthlede am 30. 10. 1902.
J5. Abraham (Alfred) ben Nathan Grünberg am 5. 11. 1902.
36. Chajim (Heinrich) ben Jaakow Plaut am 2. 3. 1903.
37. Ephraim ben Elieser Abraham am 25. 9. 1903

Lehe'^am 25" 9^^i

^'^'^^ feninnt Guthmannin

39. Isaak (Emst) ben Samuel Rosenbaum am 27. 12 1903
40. Jaakow Seew (Wilhelm James) F i s c h b e i n am 18 5 190*4

am 2^1 5^^904
^ie Beschneidung vor des

42. Mordechai (Alfred) ben Abraham Le es er in Ritterhude am 21. 6. 1904^ fe«* Meyer am 23. 9. 1904 (nach dem Fammen-namen der Mutter genannt).
"*mcu

^TÄ^^ Katzenberg in Verden (Alter) am

11' ™^MH«'^">ann Ernst) ben Abraham Rosenthal am 17. 11. 190446. Meir ben Raab am 17. 11. 1904.
47. Abraham (Hans) ben Jechiel Simon in Bremen am 26. 11 1904

50 RlSr 1 ^ o^^""^^ ^ ^ * ^^^"»«n 3. Juni 1905.5U. Elijahu ben ...... R o s e n b e r g in Bremen am Sabbath Bamidbor 5665

52 Ai;;„- ?A
Sabbath Bamidbor 56W.

^'
52. Ahron (Arnold) ben Mose Kirchheimerin Bremerhaven 22 ä lon^
53. Baruch (Erich) ben Schmajahu Horwitz am 28 ? ! 905

^'

54. Joseph (Heinrieh Joachim) ben Samuel H e y m a n n im 25 9 190555. Elieser (Heinz Leo) ben Kalonymos Neum^rk L 4 10 iJ^

Ä»il"y9r'^- ^^"-^^^ "^^^ Kl/in^s'ch^^lfit in

ttu^'^tm^^"' "^"^ Anschlawski am
58. foaak (Erich) ben Samuel Philippsohn in Diepholz am 2Q A iqml
59. Mose (Kurt Moritz) ben Zebi Kays er am 20 5 19«^
60. Jaakow (Kurt) ben Abraham HoJwii/LiV.

\
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62. Sanitiel (Karl Heinz) ben Simeon Goldschmidt am 7. 10. 190663. Samuel ben am 26. 11. 1906.
64. Samuel (Charles) ben Jehuda haLewi Hof fmann am 2 12 1906
65. Abraham (Adolf) ben Chajim ZeW Sprei am 5 12 T9O6

67 ^Äl'" ''^^^ AnspachJr am iT 12 1906
2' mIwL^^^^ *r Lauf er am 16. 1. 1907.
68. Meir (Max) ben David B e n d h e 1 m am 13. 2. 1907.
o9»

70. Mose (Ernst Moritz) ben Jaakow Joseph Meyer am 24. Adar 5667

73. Salome ben EUeser Abraham am 1. 5. 1907

Ik ^T'^^y^^^^^r) ben Pinchas haLewi M e y e r am 9. 5 1907
75. Jehuda Löh (Fritz Alfred) ben Jehoschua Mann am 7 6 1907

77 m'V^^'^ 2^»'' Kayser am 8. 8. 1%7.
77. Mose (Max) ben Isaak F e i 1 m a n n am 13. 10. 1907.

iTow ^JhJ'*'*"*** ^c*!"
^^Prf«'» Kinde Alexander

tt^Tl Schwagers Dr. Emanuel C a r 1 e b a c h am RosS^chodesch Nissan^ (2. 4. 1908) in Köln.
«*cn am Kosch

79. Elieser (Lothar) ben Jehuda Bloch am 2. 6. 1908.

fm?"6,^190r^
^"^""^^ ^"'^ Lundner in Sebaldsbrück

81. Gerson (Gete?) ben Mose haLewi Lewin am 10. 6. 1908.
82. Barueh (Bruno) ben Abraham Jacobsen am 14. 7. 1908
83. Ich voUzog die Beschneidung an dem Sohne meines Schwagers Esrielben morenu raw Ephraim C a r 1 e b a c h" in Leipzig am 14 1119^84. Jona ben Israel Weiss am 25. 1. 1909.

II' c u
" ^^"'^^ Abraham haLewi Kleinschmidt am 7. 2 190986. Schraga ben Jehuda B ehr am 14. 2. 1909.

88 ^"fflfiT^ Jt"
»tose Lilienthal in Lehe am 18. 4. 1909.

ii^-^c^"
L ö w e n s t e i n in Brinkum am 24. 4. 1909.

dI
^'^^^Se':«^ J««^Ph Raphael ben Morenu R. Jehuda haUw^

90 i„"LV'M\'^"''?'"'^ ^^'"^'"^^ Ostrowo am 28. 5. 1W9^" Sebaldsbruck am 22. 5. 1909
91. Josua (Si^gmund) ben Josua Wollminn am 2. 7. 1909

93 irÜS /l
Wolfgang Josef) ben Jaakow S c h 1 e s i n g e r am 7. 9 1 909

SlTdMÄÄ^'' Friedland in Osterbeek fei Arnheim \Z
94. Mordechai (Max) ben Elieser von G e 1 d e r n am 18 1A lOAO

• SafrSrTr '""r 1«^" ^" Erre'„%i?dri. 1,. 1«».
Q7 M I J^?^" Jochanan Rothschild in Lübeck am 14 12 190997. Mose Jehuda (Leo) ben Abraham F r u c h t h ä n d 1 e r am T7. 1 i. 1 90998. Abraham (Andr6) ben Michael Schwaab (Swaab) am 17 12 1909

l2*
Abijha". Jacob (Michel) ben Jechiel haKoh,„ S c h ll ??^e r am ^4 nill

Im* fu^l^^
^"^"'^ ^^'^^^"^ Jakob söhn am 28. 1.

jj/™^***^'"-
101. Abraham ben Jehuda Flamm in SebaUsbrucfc am 5. 2. 1911
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l^l it^?.*"
Abraham Alexander in Hastedt am 19. 2. 1911

fn'MriÄ?*" «««»Wägers)

104. Mose (Herbert) ben Simon Klein am 12 4 1911
105. Am Sabbath 24. Nissan 5671 (22. 4. 1911) nahm ich die Beschneididir

(N;4^rK^nrs^eM^^^
"^"^^'^ Carlebach in Löbei

106. am 24. 4. 1911.

IM ^m^^'^^l^''
Isaak Löwenberg in Sulingen am 28. 6. 1911.

109. Samuel (Ernst) ben Mordechai Lebenberg am 27 10 1911
110. Mose (Max Arnold) ben Abraham Löwenstein ai 12. 12. 1911

9 M !Jr ^u'^""
^^^^w ^ Ehrenfeld am 12. 12. 1911.

*

112. Nathan (Norbert) ben Jehuda Simon in Ritterhude am 3. 1. 1912.
113. Isaak (Leon) ben Jaakow Nathansohn am 6. 3. 1912.

f^^l t
des Sohnes meines Schwagers: Ephraim ben SimsonCarlebach in Lübeck am 12. 6. 1912

115. ^^»^••^ham (Albert Kurt) ben Ascher Seligmann in Qeestemiimle am

JIt
^-^^J (I-"dwig Markus) ben Abraham haKohen Cohen am 3 7 1912117. Abraham (Albert) ben Jaakow Moses am 9. 7 1912

118. Josua ben Israel Weißbraun am 2. 10 1912
119. Alexander ben Seew haKohen, Sohn meines Schwagers in Lübeck amV. IIP. lyij. "

120. Sew ben Zwi Podolsky am 26. 10. 1912

III'
Wallheimer am 27. 10. 1912.

122. Salomo ben Jehuda haLewi Hof fmann am 2. 9. 1912.

Iii' J?***^*"
Abraham (Joseph) L u n d n e r in Sebaldsbrück 17. 11. 1912124. Bamch ben Naftali am 3. 1. 1913.

*

125. Isaak (Heinz) ben Abraham Ticha uer am 20. 2 1913

ioJ' i^-^l^^
^^"^^^^ Rothschild am 8. 7. 1913*

27. Michael (Otto) ben Pinchas haLewi Meyer am 10. 7. 1913.

r' FnZf"i?
Sohn« meines Schwagers: David ben Morenu hoRaw

lao
Carlebach in Leipzig am 12. 7. 1913.

iS* R e i f e n b e r g am 10. 9. 1913.
IJO. »^hneidung des Sohnes meines Schwagers: Jehuda (Ludwiff) ben See»haKohen C o h n am 22. 10. 1913.

ii^uawigj oen beew

131. Salomo ben Jehuda haLewi Glass in Sebaldsbriick am 27. 10. 191332. Ascher (Arthur) ben Ascher Adler am 3. 11. 1913.UJ. Menachem ben Seew Redner am 21. 4. 1914

llt'
Abraham haKohen Menkes am 5. 6 1914

135. Nathan (Hugo) ben Ploni Mephes am 28. 6. 1914.
136. Bezalel Sohn der israeütischen Frau HaNeubruich am 29. 6. 1914

38 JoZn^ wTr\ Meyerhof am 11. 7. 1914.
'

39 Äe^ÜS^^^^^ Dannenberg am 3. 9. 1914.

40 «^„^Sr Att^o^****" Ritterhude am 16. 9. 1914.14U. ^iuMin ben Akiba Rospscher am 24. 9. 1914.
J41. Jaakow ben Jehuda F 1 a m m am 10. 10. 1914.
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^ S*.^^""*^ r' •^'""^ 'Wilhelm Ludwig)

J« SÄ.*?"'? **" Cohen am 13. 7. 1915.1«. ZAi «Ol Jaakow van der Hak am 22. 11. 1918

151 f?!? . ! ^'t^'"
^^'^^^^ leuchte!) als Sandek am 28. 9. 1919.

152 ^
ff \

:^^'-"^hom S t e i n b r u c h in Delmenhorst 31 10 1919152. Un Seew (Ludwig) ben Zebi A s s e n h e i m e r am 23. 11? 1919153. Joseph ben Jaakovv Adler am 31. 12 1919

E^?®*
(Siegfried) ben Abraham deLevie aiii 15 1 1920

eT^A^ ""^^ AbraSanThaLew/Eppeastein a«.

ST" "'"^^ Ber.owitz in (M^rg
W7.

M»seDow(MoritzBernhard)benSaniuelSilberiiiHa8tedtiiiii18 T 10?«

1. 4. 1920. ^ Melbergen m Osterholz-Scharmbeck am

162. Naftali (Günther) ben Saul /?o p^am n's'-mf
163. Menachem (Emanuel) ben Aldba Lnndne; an, 30 5 1920164. Eljakim ben Akiba Rospseher am 3. 7 1920

JS' I^^^A^"!^^ ^" I^«^ haLewi F e i e z e w i c z am 7 4 102n

1« 25!" ^f^w^J^^"
'^^"^ de Haas in Delmenhorrt *L 29 6 mi

2rif92l^"™^ ^»»'^ Singer' IT S2iSdi2S;k am
168. Ascher (Joachim Günther) ben Mose Neisser am 8 8 1920169. Ahron (Arnold Alfred) ben Menaehem G u m p e r t am 17 8 i Q2n

Iii
<^"^> S»tomo K

1 e i n am 16. 9 1920
^*

171. RMen ben . . . (geb. 7. 10.) am 15. 10. 1920.
172. Kalonymos (Karl Herbert) ben Seew Sprei am 19. 10 1920

ut M : SÄ^^^^ i«NoÄ am 6. 12. 1920.

175. Gedal a ^Sw«L«S^lS i^^tV
Nordenham am 16. 12. 1920.

2. 1. 1921 ^ »»en Aije Löb Rosen thal in Bremerhaven am

JiJ*
?'2**,(P»"J)»»«nZadok Zacharias am22 2 1921m. Mordechai (Max) ben Mose Tra um am 25. 3 192178. Salomo ben Seew haKohen Cohn am 8. 6. 1921.
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Josua ben hlZw^ R S^h^i^I^^'^J'^^r ^'''^ ^''^ "^^ge leben)

28. 8. 1921.
Sechana Chajim Dzialowsky in Leipzig am

181a. Joseph Jona (Kurt) ben Jaakow Dob Wassermann «« v «. uam 8. 9. 1921.
«»ssermann m Noid^ham

181b. Abraham (Adolf) ben Chajim Kosses d iah«, » i .

2. 1 1 . 1 921 .

^"*jun IV o s s e s
, 4 Jatoe alt, in Quakenbrück am

1^^- ^^"^"fjj^ünther) ben Isaak Plessner^^ 12 1921

185. Benjamin^ (Rolf} ^en Je^uÄ Lu^l VjuTe w ie? Smf }^^'
186. Ich nahm zusammen mit meinem Schwieii^snh^ p c if

*

R. Aharon die Beschneidung vot afd^^S«. m/^ ^^'^'.S*^^™Jaakow Bier am 27. 1. 1922
Menachem (Harry) ben

187. ... am 25. 2. 1922.

des sei. Herrn Rabbiner dT. l boSJSXS h?""?2*
(Delmenliorst) besorgt wHideii.

""™ Alex Freund

AlphabeUscIies Nameos-Verzeiclinis.

^ Bier, a'loeh, Bh',Stal, '^''ti.dv ^««'g- B«"«"», Berlowitz,'

Carlebach, Cohen, Cohn
^

Ehrenfeld, Eisemann, Elb, Eppeistein.
"'»"''''J'-

^2. P'^'^'. "«»k. Fri«U.^ p^,.

""G^lhm;::;.^' «^inb.,«, Grü„,eld, Gun^,.«.

™
Hotwir' "<^^— «fc-mann. Hop., Hopp.

Jacobsen, Jakobsohn.
K.,«,, Kl,««.,.,«. Kl.ta—«, K«^„.

Pels Perlmut, Philippsohn, Plaut, Pleßner. PodoUn
Roä:^;. R^'** «•^'"-^er, Rosenak, Rosenbau«.

639



Schatzmann, Scheiner, SeUesin^er, Schletter, Sebragenheim, Schwarz, Swaab.
Tauber, Tiehauer, Traum.
WaUheim», Warsehaiter, Wassermann, Weiß, Weißbraun, Wetzler, Wolff.

WoUmann.
Zacharias.

Ortschaften:

^
Achim, Bagdonatsch, Baleran, Barenburg, BerMn, Bremen, Bremerhaven,

Brinkum, Dedesdorf, Delmenhorst, Diepholz, Duksrod, Gnida, Geestemfinde,
Hagen (Bez. Bremen), Harpstedt, Hastedt, Hemelingen, Köln, Leer, Lehe,
Leipzig, LiUenthal (Hannover), Memel, Meschelpitz, Nadasch, Nahalsch, Nesch-
tik, Nordenham, Oldenburg (Old), Osterbeek bei Arnheim, Ostrowo, Osterholz-
Scharmbeck, Quakenbrück, Ritterhude, Samalan, Sebaldsbrück, Sulingen, Syke,
Schelfitz, Uthlede, Vegesack, Verden, Woltmershausen.

Moderne Gedanken im altjüdischen Bauernrecht.
Von Arnold Kurzmann, Fürth i. B.

Die nachfolgenden Ausführungen, die ohne Zweifel zum Gebiete der
Familienforschung gehSren, da sie in innigem Zusammenhange mit unserer
Stammesgeschtehte stehen, wollen an Hand des vorhandenen Tatsachenmaterials
die wichtigsten Punkte aus den mosaisch-talmudischen Erbgesetzen zusammen-
fassen. Bei dieser Gelegenheit läßt es sich nicht vermeiden, hier und da auf
die ehemaligen Grund- und Bodenverhältnisse etwas näher einzugehen.

Eine derartige DarsteUung dürfte schon um deswiUen eines gewissen
Interesses nicht entbehren, als man neuerdings in richtiger Erkenntnis des
Wertes efaier gesunden Landwirtschaft im deutschen Reichserbhofrecht
die Erbfolge auf den Bauernhöfen durch gesetzliche Bestimmungen geregelt
hat. Auf letztere, die zweifellos völlig unabhängig von altjüdischen Verord-
nungen getroffen worden sind, werden wir denn auch, wo es angängig er-
scheint, im Laufe unserer Erörterungen vergleichsweise Bezug nehmen. Wir
benutzen hierbei: Baumecker, Otto: Handbuch des gesamten Reichserbhofrechts
Köln 1934.

'

Von vornherein ist festzustellen, daß dem Sinne der mosaischen Gesetz-
gebung entsprechend die Beschäftigung des jüdischen Volkes nur rein bäuer-
licher Art sein konnte. Hierbei darf aber nicht übersehen werden, dafi dem
Stadium des an der Scholle klebenden Ackerbauers das des Nomadentums und
daran anscUiefiend das eines Hirtenvolkes vorausging. Was die Patriarchen
anlangt, so wissen wfr, daß sie über Rinderherden veriügten, deren Bestand
allerdings wesentlkh geringer war als der an Kleinvieh (1. Mos. 32, 15). Von
Isaak wird ausdrücklich berichtet, daß er das Feld bestellt habe (1. Mos. 26, 12).
Ebenso deutet die Erwähnung der Weizenernte bei Jakob und Josephs Traom
(betr. der Garben) auf Ackerbau hin (1. Mos. 30, Uf.; 37, T). Nicht ohne eine
gewisse Genugtuung können wir ferner feststeUen, daß Saul, als er bereits zum
König ge^n»t worden war, noch mit dem Pfluge den Acker beschritt (1. Sam.
11, 5) und Elfea eines der 12 Ochsengespanne seines Vaters lenkte (1 . Kön. 19 19)
Die Hauptbeschäftigung der Juden bestand jedoch, wie schon angedeutet' an-
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fangs vornehmlich in der Viehzucht. Daher bezefehneten sie sich auch dem
Phanio gegenüb^ ab Hirten (1. Mos. 46, 32 ff.). David sowohl wie Amo^
wurden von der Herde weg zu ihren Ämtern berufen. Für einen allmähachen
Ubergang der Israeliten, die als viehzuchttreibende Halbnomadenstänune inKanaan enigezogen waren, von einer primitiveren Stufe zu einem Volke wiik-
licher Ackerbauer war letztgenanntes Gebk^t ganz besonders geeignet. Ge-
diehen doch daselbst nach einem aus dem Jahre 2000 v. Chr. stammenden

?*™r/*?* "3«' Herden, sondern der Boden lieferte auch Gaben, die
der Wbstenbewohner nur durch Tausch oder Raub erwerben konnte. So fand
hier sowohl der Hirte wie auch der Ackerbauer reichlich Nahrung. Für dieAnnahme, daß die Nomadenstämme sich erst nach und nach in ein Banem-
volk verwandelt haben, gibt uns auch eine alte ägyptische QueUe einen Finger-

fM^'.'," i!^.'!!""^ Jj'*
IsraeUten als wandernde Nomaden bezeichnet werden.

t^3s\^)^' ^* "^""^ Abendland, Wien, Leipz.

War aber erst einmal der Ackerbau hauptsächUchster Nahrungszweig
des judischen Volk^ und die Bodenerzeugnisse des Landes eine Lebens-
bedingung fitt dass4^e geworden, dann mußte, wenn keine willküriiche Zer-
J^ung oder Verschleuderung des Bodens eintreten sollte, dieser den einzelnenStämmen und ninerhalb dieser den einzelnen Familien durch gesetzliche Maß-nahmen gesichert werden. Daher finden wir auch im Pentateuch eine Reihevon diesbezughchen Gesetzen. Hierbei ist zu beachten, daß die einzelnen
Stamme durch ihren Glauben an den einig einzigen Gott zusammengehalten
und so von jenen, ^ anderen göttlichen Wesen huldigten, abgesondert

^""^ Zusammengehörigkeitsgefühl auch auf der Bluts-
veirwandtschaft begründet gewesen sein, doch war letztere mehr in der
1 heorie als in der Praxis vorhanden (vgl. Lohr, Max: Israels Kultnicntwkik-lung, straßb. 1911 p. 23 ff.). Jedenfalls hat das Judentum ^e andlTS-
normen, so auch die auf das Erbrecht bezfigKchen als göttlich angesehen so

d^^^T^*^^t "^"^ '^f'^«^" ^^"^^ galten. Der soziale^eda.;k^

hTiS^™nflaufig aus dem religiösen entwickelte, kam erst in zweiter Linie

enth^^'Lful 'l
J^re «-lassene deutsche Reichserbhofrecht

p^. " Gesichtspunkten ausgehend, eine Reihe von ge-

sät^Jn" i^";.«"""^^"'
dazu angetan sind, das deutsche Bauerntmn z«schötzen u.id dafür zu sorgen, daß die Bauernhöfe „als Erbe der Sippe in der

h 'rlhen^d^r-'" ''fT"^^!-
"'^^ ™ OrundgedaSke vo^

fifr H^! w festverwurzeltes Bauerntum die Grundlage

m^m2 ^' ^ Gesunderhaltung des gesamten VoliS

kann^iioh^'rJr''^ "IZ
VerteUung des Landes unter die 12 Stämme wurde be-

muß .^„H * V^u^*™^"*" j^»» Eigentum verbleiben

^^Jh^^J'Zu^^'^'' fibergehen sollte (4. Mos. 36, 9). Daher

r^rte^«^^
8tatthaft^,„en Erbacker jemandem, der nicht zum StammegWlörte, dauernd zu ubertragen 3. Mos. 25, 23). Und daß der israeUtischeBauer tatsachlich „mit Stolz und Treue an dem angestammtenGr^ii^nS!
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hielt" ersehen wir ganz deutlich aii8 den Worten des Naboth an Ahab: „Behütemich Gott, daß ich den Erbacker meiner Väter abtreten sollte" (1 Kön 21 3)

iJ^S? ^^^^ Widerwillen, sich von dem Grundbesitz zu trennen! diirJte

i! !' '«'•^^"te" (ebenso wie im alten römischen und^echischen Staatsrecht) bestehende Auffassung zusammenhängen, daß Grund-
besitz und Ansässigkeit die unbedingten Vorauasetzungen des Staats- (Bürffer-)Rechts waren. Mit dem väterlichen Boden, a«if dem deh aueh das FaS^

hS! p"^' T*'.***' ^ verbunden, daß er sich als eineans der Erde gerissene Pflanze fühlte, wenn er seinen Hot verlassen mußte
Aiicli nach dem erwähnten Reichserbhofrecht geht der Erbhof ungeteilt aufden Anerben über (§ 19, 2).

"«seieiii aur

Mit diesen Maßnahmen steht natm^mäfi auch die Regelung der Erbfolge

^Zn^^KT^^I^''^ ^ "'^ht von der Stamme?
JÄimdenheit aasgeht and sonach auch weder einen automatischen Übergangdes Naeldasses auf die gesetzlichen Erben, noch ein Recht der Erstgeburt

^iTJu^! "^ .^l'-^K^
^' daß ^""ächst der Sohn als rechtnißigerKrbe gilt ). Ist eni Sohn bereits verstorben, so treten an dessen Steile seineNachkommen. Erst in zweiter Linie, d. h. in Ermangelung eines Sohnes (bzwdessen Nachkommen) wird die Tochter als ErWn anerkannt (4. Mos 27 sT

a^Sfir^lT" ^^"^ d"^^^e .i«d«^h letztere nicht

dSj££?r,S. Hf^T'J'**^?'"'
^•"d^'- ^"^ '^«^ bereits ange-deuteten Grunde, daß der Familienacker demselben Stamme, dem er ursprfinir-lich zugeteilt war verbleibe (4. Mos. 36, 6 f.). Sehr bezeichn;nd istL^Sr

Zi^ei v^L^u"'^ ^«"««»»i
Ab«*»«», «»aß das Weib seines Sohnes „ausseinem Vateriand und seiner Verwandtschaft sei« (1. Mos 24 4) und I ahan

stt.S"J^1S" ^^^^""'^^^ g^b" ^^''^1^; als daß ich

• Zusammenhang hiermit

^LkL K .
.^P^*!"" "^^'^^ ^" besprechende Leviratsehe. Eine ähnlidie Maß-nahme bestand auch bei den Athenern > Hier mußte die Tochter den Sler-nachsten Verwandten heiraten, welcher dann des eigentliche aktive ErSe w!J

ErWa^rär n*?* ""fT"^
'^'^ angedeutet, die Kinder des

f^f«^ Ji"*
Unterschied des Geschlechtes zur Erbschaft berufen. Wenn

Sr«Sl!rit!Z!i V r ''*!f*'*".?tV'
"^^b mosaisch-talmudischem Recht

L^ci K
f Erblassers als Erbe, war der Vater aber bereitsgestorben, dann kamen dessen Söhne, d. h. die Brüder des Verstort^^

ein Drmd"'*bei!^wÄÄifA***,f'V Erstgeborene zwei Drittel, der zweite Sohn
•i« vjIwJi I

W*»^* ^« Erstgeborene zwei Viertel, jeder der beiden Jünireranein Viertel. Immer bekommt der Erstgeborene doppeh so vie wie jeder Brude?^
zugrule'iiel^n^Es^^^^^^^

de« Erbrecht ff alten TeslaLS'der^ Privatbesitz

^fS2 aiinoi "^u
'P^*"'' «»-Gähnende Lösangspflieht.

OberÄÄÄgen: P'est 'iSl^tl^'^'''
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gebenenfalte auch die Brfider des Vaters) als Erben in Betracht. Alsdann folgte
die übrige Verwandtschaft. Nach dem Erbhofgesetz ist (§ 20) die Reihenfolge
der Erben von der hier erwähnten verschieden. Als Anerben sind hier berufen:
1. Die Söhne des Erblassers (an die Stelle eines verstorbenen Sohnes treten
dessen Söhne und Sohnessöhne), 2. der Vater des Erblassers, 3. die Brfider des
Erblassers (an Stelle eines verstorbenen Bruders treten dessen Söhne und
Sohnessöhne), 4. die Töchter des Erblassers (an die Stelle einer verstorbenen
Tochter treten deren Söhne und Sohnessöhne). Es werden dann nodi weiter
als erbberechtigt angeüiihrt die Schwester des Erblassers (bzw. deren Söhne)
sowie die weiblichen Abkömmlinge und deren Nachkommen, soweit sie nicht
schon zu Nr. 4 gehören.

Der dem Mannesstamme des Erblassers Näherstehende schließt den
Fernerstehenden aus. Im übrigen entscheidet der Vorzug des männlichen Ge-
schlechtes. Auch nach jttdis«^em Recht hat immer der Sohn vor den Töchtern
den Vorzug. Die Mutter wird hier wie dort nicht als Erbin ihrer Kinder aner-
kannt bzw. erwähnt; ebenso ist auch die Frau nicht Erbin ihres Mannes.
Jedoch bestimmt das jüdische Gesetz, daß für den Unterhalt der weiblichen
Hinterbliebenen gesorgt werden muß. Daher haben die erbberechtigten Söhne
ihre Schwestern bis zu deren Verheiratung oder bis zur Erreichung des voll-
jährigen Alters') mit Kost, Kleidern und Wohnung zu versehen. Femer sind
die Söhne ver|>flichtet, ihren Schwestern bei deren Verheiratung aus dem Nach-
lasse ein Zehntel der Erbschaft als Mitgift zu überlassen. Auch muß die Witwe
ihren Unterhalt an Kost, Kleidern und Wohnung genau so von den Erben ef-
halten, wie bei des Mannes Lebzeiten. Und zwar so lange bis sie sich neuer-
dings verlobt oder bis sie durch Entscheidung des Gerichtes zufriedengestellt
ist. Das Reichserbhofrecht faßt die diesbezüglichen Bestimmungen etwas
weiter, indem es (in § 30) verfügt, daß die Abkömmlinge des Erblassers, soweit
sie Miterben oder pflichtteilsberechtigt sind, bis zu ihrer Volljährigkeit auf dem
Hofe angemessen erhalten und erzogen werden müssen. Sie sollen auch für
den entsprechenden Beruf ausgebildet werden, weibliche AbkömmUnge sind
auch bei ihrer Verheuratung auszustatten. Geraten die Erben nnverschiddet
in Not, so können sie auch noch später gegen Lotung angemessener Arbeits-
hUfe auf dem Hofe Zuflucht sudien (Heimatzuflucht). Dieses Recht steht auch
den Eltern des Erblassers zu, wenn sie Erben oder pflichtteilsberechtigt sind.
Hieu wird also noch über die Bestimmungen des BGB. (§ 1969) hinaus-
gegangen, wo nur von der Unterhaltspflicht der Angehörigen für die ersten
dreißig Tage nach dem Eintritt des ErbfaUes die Rede ist, wenn der Eililasser
nicht eine abweichende Anordnung getroffen hatte. Die neueien Bestimmungen
bedeuten sonach ,4deeU, daß der, Hof für aUe Rinder die Heimat bleibt, mate
nell eine Art Unfall- und Krankenversicherung" (vgl. „Der Erbhof als Grund-
lage« im „Fränk. Kurier« Nr. 195 vom 7. August 1934).

*) Nach biblischem Recht werden Knallen mit Voltendung des 13. LebensjahresMädchen mit derjenigen des 12. Lebensjahres als mündig a^egebeiL Der J^Xaerhalt damit die vollständige Rechts- und HandlungsfähigkdL Ffi? die Jiuicfrau3teinoch tur weitere 6 Monate nnd einen Tag einschränkende Bestiamauren. denverkaul des ererbten väterlichen Gutes ist aber die Zuräcklecniie des 2i: LehMuaiahM»
erforderlich. (S. Jüd. Lex. Bd. 2, S. 1395 tt.)

««««iwg oes M. Lebensjakfw
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Eine sehr interessante Bestimmung enthält der S 21 3 des Reichserhhnf
g^^. Hier wird „ämlich verfügt, daß innerhalb^ gLchen 0 Sn^^^^^^nach dem m der Gegend geltenden Gebrauche Ältesten- oder Jünirste^itentscheide. So z. B. besteht in sehr vielen Bezirlwn Westfalens JüngfteSt
ZZ r? « ^«'«*!: Ähnliei.e ^Verhältnisse herrschen ^^an-'

^""^.^ST^^ ^' P- 5^>* A° stelle heißt es dann weiter^Nwjesetriich vorgeschriehene Jüngstenrecht wird in Zukunft äuße Tnto«*t«msgebieten hauptsächlich im Rheinland, i« der Pfalz und in Semberg geschlossen Anwendung finden j.

"w"chi

Wiewohl es nach den talmudischen Bestimmungen untersagt ist das Recht

tra.^:lf"'"r
der hierauf keiSS Ans^ch iat zu übertragen, konnte man aus dem Verhalten Jakobs (1. Mos 35, 22 und 49 4)

'^^B^T" v*f'"'
dem Reuben gehört, den Schluß^

' atiL t T "''^"•'^ der Erstgeburteinem anderen Sohne zuzuweisen, falls der Erstgeborene sieh durch einschweres Vergehen dieses Vorzuges unwürdig erwLen HieSf vtgleiche man folgendes von Baumecker (1. c pfsS) angeführte Beisptr An^-nommen, e.n Vater hatte drei Söhne. Er lebte im Gebifte des Jüngsten echtes

r^uS^^U^ ^^Sen Sittlichkeitsverbrechens mit mehreren JahrenZuchthaus bestraft. Er ist nicht ehrbar. Der zweite Sohn ist beruflich «„

S:rf1- u^^Z '''T ß^-^ ^-^''--t' ist ehrbar A^so wid « tiS?zdes bestehenden Jüngstenrechtes bevorzugt und erhält den Itof
Frazer (1. c. 1. Bd. p. 429ff.) behauptet in etwas kühner Weise daß ei,Jüngstenrecht zur Zeit unserer Erzväter noch bestanden habe unä so cheh e

^^^luT^T""' ''^^«^^ gerechtfertigt. Zwar twähtTr^sche Bericht nichts von einem solchen Recht, es habe aber in vormosaischerZeit bestanden. Nachdem Frazer diese Behauptung durcrverschiedene Arenmente zu beweisen sucht, führt er als VernSnft|.und für mraTvorzu/^^^^^

"rweihe'".i\'"r" ^« ^^^-^«^^ S«^" a^l^^^ngst i!zuHause bleibe, sich also am längsten und eifrigsten um die Liebe der Eltern

^^n^n^u"^ ""^ ErbberSfgte derSewovdenen Eltern angesehen werde. So sei es auch im Volke Israel ursprfing-Hch gewesen. Diese Auffassungen werden jedoch von BUiu«) als uaSar«iruckgewiesen; desgleichen wendet sich Btou (1. c. p. 37) gegerdieSeBehauptung Frazers, daß die Leviratsehe aus dei Gru?^e„ehfhervort

«ÄtTL^mT I^^^T.^^'^f''^'^ '™ Zusamme!:'hange\?e"r rafLe'
swrnenen nicht erloschen zu lassen oder wie es (Ruth 4, 10) ausgedrückt wird.um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbgut zu eÄn« GMale^^^

sprach Boas zum God ): „Noemi hat den Teil des Feldes, der unserem Ver-

p. ^^n^wh^^^^^^Vi^l''^^^''!!: 0'** Testament, London 1919, Bd. 1
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wandten Elimelech gehörte, an eine, die von Moabs Gefilden zurückgekehrt ist,

verkauft. Erwirb es . . .; willst Du lösen, so löse; wenn nicht, so sage es mir;
denn nach Dir ist kein anderer Löser als ich**)." Als dieser sich nun zum Lösen
bereiterklärte, sagte Boas: „An dem Tag, an dem Du das Feld von der Noemi
erworben, hast Du auch die Moahiterin Ruth erworben, um mit ihr den Namen
des Verstorbenen aufzurichten auf dem Erbe.« Und weiter sagt Boas zu den
Ältesten aus dem Volke: „Ihr seid heute Zeugen, daß ich alles, was dem Eli
melech usw. gehörte, von der Noemi erworben habe. Und auch die Moabiterin
Ruth habe ich als Frau erworben, den Namen des Verstorbenen aufzurichten,
damit nicht ausgerottet werde der Name des Verstorbenen unter seinen
Ebrüdern/'

Hieraus erhellt, daß eine Fortpfkinzung des Namens nur in Verbindung
mit dem dazu gehörigen Acker gedacht wurde, ja daß eigentlich der Familien-
acker den Namen repräsentierte, denn der Sohn des Boas und der Ruth wird
Obed genannt (Ruth 4, 21: Boas zeugte den Obed). Der Sohn führt also im
eigentlichen Sinne gar nicht den Namen des Verstorbenen. Das Erbhofgesetz
spricht zwar nicht \on der Erhaltung des Namens im allgemdnen, verfügt
jedoch (§ 27); Der Erblasser kann bestimmen, daß der Anerbe als Zusatz zu
seinem Namen den Hofnamen führt. Baumecker bemerkt dazu (1. c. p. 97): „Es
entspricht Brauchtum und Sitte in vielen Gegenden Deutschlands, wenn der
Bauer neben seinem Familiennamen gleichzeitig auch noch den Hotnameu
führt."

Im folgenden seien kurz noch einige Bemerkungen über das Schuldenver-
hältnis der Erben u. ä. angeführt:

Mit dem Sabbatjahre trat bekanntlich ein Schuldenerlaß ein, der den Acker
vorÜberschuldung bewahren sollte. Auch nach dem Reichserbhofgesetz (§ 34, L. 2)
beabsichtigt man den Erbhof vor Belastung zu schützen; ja, es wird daselbst
(§ 37) ausdrücklich bestimmt, daß der Erbhof grundsätzlich (unveräußerlich
und) unbelastet ist. Weiterhin wird hier in Abweichung von den Haftungsbe-
stimmungen des BGB. angeordnet, daß die Nachlaßverbindlichkeiten (einschl.
der auf dem Erbhof ruhraden Hypothek-, Grund- und Rentenschulden) zunächst
aus dem außer dem Hof vorhandenen Vermögen zu berichtigen sind. Nach
dem jüdischen Recht übernehmen die Erben mit der Erbschaft zugleich die Ver-
bindlichkeiten, die beim Tode des Erblassers dessen Besitz belastet haben, so
z. B. die Schulden. Übersteigen letztere das Vermögen des Erblassers, so
brauchen die Erben aus eigenen Mittehi nicht für ein Pius aufzukommen"*).
Hierbei ist zu beachten, daß das mosaische Gesetz naturgemäß einen Unter-
schied zwischen Erb(-Familien)acker und selbsterworbenen Grundstücken

Buhl, Fr.: Die sozialen Verhältnisse der Israeliten, Berlin 1899 p. 60. übersetzt
„will verkaulen". Gewöhnlich übersetzt man „hat verkauft", so daß es sich hier um
den Rückkauf eines schon verkauften Feldes handeln würde. Vgl. auch HolYmanu,
Nathan: Der Erbacker (Magaz. für die Wissensch, des Judentums 1887 XIV p. 53).

,J2A?*?* ^ Aufsatz „Südtiroler Bauern" von Rud. Großnuinn im »Quer-
sduAtl** Heft 10 Okt 1934 lesen wir:

rMiist aber wahrhaft schwieriger als anderswo festzusteUen, wie efaier heißt, weil die
Bauern fast immer drei versddedeae Hlntemamen haben, einmal nach ihrem Vater, dann
mxh dem Hofe, wo sie wohnen, und wenn die Frau den Hof tii^bracht hat, dann heißenm anoi noch nach dem Mäddiennanien der Pran and neanen dtA hakl so, bald aaJ*

VgL Bloch, Moses: Das mosaiscfa-taliiittdische Erbrecht, Budapest 189Q p. 33.
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nicht machen konnte, da ein Acker ja überhaupt nicht anders als aufdem Erbschaftswege f u r imm er erworben werden durfte. Mußten doch durch
Kauf, Schenkung oder Tausch erworbene Äcker im Jubeljahre zurückgegeben
werden, so daß eigentlich nicht der Acker, sondern nur dessen Erträgnisse für
eine gewisse Zeit erworben werden konnten (3. Mos. 25, 16 f.). So erklärt es
sich auch, daß von einem eigentlichen Testament im alten Israel keine Rede
ist. Es war eben grundsätzlich jede wUlkürUehe Abänderung der Erbgesetze
ai^geschlossen. Doch stand es unter gewissen gesetzlichen Bedingungen dem
f^Uasser frei, Sehenkungen unter Lebenden vorzunehmen und bei gleichmäßig
DWeehtigten Erben den einen oder andern vorzuziehen (Bloch 1. c p 40 f

)

Aber wie gesagt, alle diese Schenkungen wurden im Jubeljahre wieder hin-
railig, weü sie ausnahmslos, ob es sich um unbewegliche Güter oder um ge-kaufte Grundstücke handelt, an die ursprünglichen Eigentümer bzw. an die
nachstberechtigten PamiUenmitglieder des Schenkers zurückfallen mußten so
daß, wie bereits betont, nur die zeitw^e Nutznießung den Erben, nicht aber
die Güter selbst entzogen wurden.

Nach § 37 des Reichserbhofgesetzes sind aUe Kauf-, Tausch- und Schen-kungsvertrage über den Erbsitz genehmigungspflichtig. Die Genehmigung
solcher Vertrage ist abhängig von dem VorBegen eines wichtigen Grundes

f^Ät'd^rbhJf«*'
Einheitlichkeit und Leistungs-

Unsere Betrachtungen haben uns also gezeigt, daß man im alten Israel

Ho Si/'ä'
die große kulturelle Bedeutung der Landwirtschaft fürdas Wohlergehen der Ge8amtbevölker«ng erkannt hat. Gleichzeitig konnten

wir aber auch erkennen, daß es unter allen Umständen geboten war, die Er-

o^****®'*''®^ "^^'^^ Maßnahmen, insbesondere durch einev««lchtige Regelung der Erbfolge, zu sichern, wenn anders einer willkürUchen

fni.'I^^f*'^**""^."'"?*
""^ '^«^ S^öfi"et werden sollten. In diesem

S

f.„.! xr !" ,f
^••«"»»«^herweise gerade auch gegenwärtig wieder im „Unde

uT^J X fL"%^r**"u*'*"
Plamnäßigen Bebauung des Bodens in erster

iJI^^^^v**.?Sf "^»»t'g ^«^kannt, daß nur aufa^»tm Wege die Vorbedingungen für ein wohlgeordnetes Staatsleben über-liaupt geschaffen werden können. So war es einst und so ist es heute ...

Hannoversche Judennamen.
Von Willi Schragenheim, Hannover.

Die Namengebuug der Juden hat sich genau so vollzogen wie die Namen-gebung der anderen Völker. Sie lehnte sich eng an die Na™ gebime derbetreffenden Umbewohner an; nur daß sie nicht immer im gSen Fe tpunkt

^Äi^lT ''''''''''' daß die JudensilA feste Familiennamen geben mußten, wurde zwar vor etwa 100 bis 140Jahren gesetzlich in den mitteleuropäischen Landen ^em uJVJ^ll^aber viele Juden hatten bereits vorher feste Famüi^namen durch Gen^'rationen hindurch Insbesondere war dies der Fall in GegenTi, in denen SieJuden lange seßhjrft waren. Da glichen sie sich den Gewohn- und GenflogenHelten duer christlichen Mitbewohner freiwUlig in dieser Beziehung ^ Wie
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weit diese Assimilation in der Namengebung sogar ging, geht aus folgendem
z. B. hervor: In dem früheren Königreich Hannover gab es einige Ämter, in
denen die unehelichen Kinder nicht nach dem Namen der Mutter benannt
wurden, sondern nach dem Namen des Erzeugers. Auch die Juden jener
Gegenden nahmen diese Sitte an. Selbst bei nnehelicfaen Kindern von Juden
und Christen wurde sie angewandt. So ist es z. T. zu erklären, daß Juden rein
christliche Namen und Christen rein jüdische Namen tragen.

Auch in Gegenden, in denen Juden in Mengen auftraten oder wohnten,
nahmen sie viel früher, als es gesetzlich gefordert wurde, feste Familiennamen
an. Die patronymische Namenbezeichnung machte hei der Unt«rsctaeklung
Schwierigkeiten, und so kam es von selbst, daß sich die Juden feststehende
Namen zu dlgen matten. Diese Namen wurden alsdann genau so gewählt
vde die der Umbewohner. Ganz besonders gern wurden zu allen Zeiten Orts-
namen gewählt. Diese Namen müssen für das Gebiet des ehemaligen König-
reichs Hannover schon vor der staatlichen Regelung angenommen sein. Denn
sowohl in den 1808—1813 hier eingeführten französischen und auch in den
1828 erlassenen hannoverschen Gesetzen, betr. die Annahme fester Familien-
namen, wurde ausdrücklich besthnmt, daß von den Juden keine Ortsnamen
angenommen werden durften. Namen wie Hannover (Hanover), Goslar, Ro-
denberg, Herzberg, Neuhaus, Höxter, Northeim, Sutheim, Göttingen usw.
kommen aber vor — meistens sogar in außerhannoverschen Gegenden. Sie
müssen also früher entstanden sein. Da man damals noch nkht nach rassischen
Gesichtspunkten unterschied, war es den zum Christentum um jene Zeit über-
getretenen Juden gestattet, ihre Familiennamen auch nach Ortsnamen zu
benennen. So finden wir hier im Hannoverschen Namen von Täuflingen, wie
Lauenstein, Duderstadt, Bielshausen u. a.

In den Städten sind besonders früh feste Familiennamen angenommen.
Es gab solche im früheren Königreich Hannover in den Städten Hildeshdm,
Goslar, Wunstorf, Hannover u. a. In dem 1798 im Verlage bei Johann Lam-
minger, Hannover, erschienenen Adreßbuch ist „das Verzeiehnis der Handel-
und Gewerbe treibenden Judenschaft auf der Calenberger Neustadt*' — in der
Altstadt durften in jener Zeit nur drei Familien wohnen — aufgezählt. Es
sind folgende 42 Namen:

1. Abraham, Isaac, Pfänder und Waren, Langenstraße;
2. Alexander, Samson, Kleidungsstücke, Langenstraße;
3. Bendix (Benedix*)), Lotterie und Pfänder, Beckerstraße;
4. Berendt (Berend *)), Levi, Landrabbiner, Waien, Langenstraße;
5. Berendt, Michel, Wechsel und Lotterie, Langenstraße;
6. Berlin, Hertz, Lotterie, Beckerstraße;
7. Berliner, Jacob, Lotterie, Bockstraße;
8. Cohen, Abraham Hertz, Wechsel, Beckerstraße;
9. Cohen, Bereut (Berendt =

)), Waren, Langenstraße;
10. Cohen, Jacob Lefmann, Wechsel, Am Steinwege;
11. Cohen, Lefmann Hertz, Kriegs-Agent, Wechsel, Rothenreihe;
12. Daniel, Simon, Waren, Langenstraße;
13. David, Elias Michel, Cammer-Agent, Wechsel, Langenstraße;

) Die in ( > gefügte» Namen sind Ändenugc« im Jahre 1^
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18. Gumprecht, Jacob (Jaeob AIoms«^) W«L„ a .

24 ?a«ue David w"!"!.'™' L."8enstr.lle;

26. bue, Hert«, Rentier, Langenstraße;
'

M L^T^r dem Brande;

38 oSS! J^.""*'' iP™' W«*««»'» Langenstraße;

bereite «n1^ Ält^r!" 7''!f" ^"""S' •'''^*">*- Adreßboehes

:ÄrÄhTS:X" ^"«^

U £2?' f Garküche, Bockstraße:«^fe«el, Joseph, verleiht Geld, Beckerstraßt;

*) Die in
( ) geliigteu Num imi XadmHgc. ! Jähe xm.
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tSef^ "^^ Sai»r, auch Lotterie^Ueete«,, B«i.er-

14. l«vi, Nagnm, Scilullehrer, Beclterstraße:

6& F ä^Ä""-^«'-:*'. W««^ Ung«n8traße;

8. Meyer, M«did, im Comptoir des Hof Agenten, Bergstraße-

f. P^rlÄTeTBÄ"^^ KieineW-dsU...;

27. Salomon, Isaac, Rabbiner, Bergstraße;'
^8. Samoel, Rabbiner, Bergstraße*
29. Seligmann, Seidenwaren Handlung, Langenstraße-

heftet etwa 16 RM ^50 Selten Umfang, mit 2 Kunsttafel-Beilagen. Prefe jj!

rorsch^J^Dir't^fli^gfntT^^^^^^^
JL" "r''^^.'^"'^"

^'"^ ^-"er wenig er-
Quellenmaterials einen ^rsiTirrTc^fn^i^St'V^' "-f.

Jresammdten
f,?^!gen, um die es sicl, bei solchen pSuSä SSi;? "^i^"

^^^^ '^'^ Probleme
ObjOTicht geboten über die Geschieht" und uS^2? L.5?

''"^ ^'"^ ^ ollständige
Italienischen und holländischen Universitäten

** S*"*«^ der Juden an (ten

En»4ÄrÄr^J^^^afr«^^
.-r Ge^cjjichte der geistigen

gegebene Personenregister mit über 300 N^Tt^n u^^^
veröffentlicht. Das bei-

««I FamlUengescWchte Bedeutung und wStilJ^^^ "^^ ''^

AUS UNSERER GESELLSCHAFT
unsert'vJ^nTerrrK Logenha'use Kleiststraße

„Jüdische NameTs^^Tn^e aTs HiT "-'/r
^^™»«'^

Ä^'nain^^-Ä-
Än^-Ä-a^Ä^^^ ™-
Loeb, Herr Adolt 81«^!«? A^nT^^^^^^^^

teilnahmen: Frau Tilla

H. Ernst Wolff, H. Dr. Frierster," H UrTu' u'*
H^^zfeld, Frl. Sklarek,

H. Josua Friedländer, Frau Evi Ascher H Dr j'''llL2!? ^^r*™' «*
,

u i:,va Ascüer, H. Dr. J. Jakobeon und Dr. CzdUtzer!
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ein Romanist von Rang war er uns als Autorität in allen Praren der SnräSfo^chnng unentbehrlich und in seiner bescheidenen, stiUen nnÄnfwü^df.^^^^

v^g^en."''"'''^'*^
nahegetreten. Wir werden 'ihn oft verS^^e„ uM

Suchblatt.

Af^^ ^l^nJJil^'l Mitglieder Antragen raniiliengeschichtlicherArt den Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen
Nr. 283. Ich suche ren Famileanam^a

und das Geburtsdatum einer Ahne
^eisel", die kurz nach 1800 in zweiter
Ehe (iCafaaan?) Un ger^ oder Ungar
in Krotoschin heiratete und dort ~he^
graben ist. Aus dieser Ehe ist Minna,
weheHchte Chrambach, hervorgegan-
gen. Reisd starb um 1840, das Grab ist
noch 1916 hl Kr. festgestelH worden.

Emst HofF, Berlin.

Nr. 284. Nachrichten irgend welcher Art
erbeten über Jakob Lewko wicz.
der um das Jahr 1820 aus Ungarn nach
Wongrowitz (frühere Prov. Posen) ein-
wanderte. Alfred Lewkowitz, BerUn.

Nr. 285. Wer kennt Herkunft und Vorfahren
des in Hannover 2. A|wil 1811 ver-
storbenen Jakob Joseph Ber-
iiner, der mit der am 22. €^ 1840 in

tonover verstorbenen Dina, T. des
Mose Fridbeig ans Aerzen, verheiratet
war? Albert Phiebig, Berlin.

Nr. 286. Angaben erbeten über L ö b e 1 H a -

kau hei n, geb. etwa 1715, der um
1765 von Zulz nach Langendorf (O.-S.)
w)g. Vi« seiner Söhne wurden 1812
dmrt Staatsbfirger, darunter Sc ha je
Löbel Nothmann Hakaubein, etwa
1745 in Zülz geboren, 1765 nach Laneen-
dorl, dort oo Jettel Gaßmann und 1826
gestorben. N. Nothmann, Hamburg.

Nr. 287. Angaben erbeten aber Barnch
Samuel Heymann, geb. 1710 in

Hamburg, dem seine Gattin, T. eines
Kkiscb, 1738 ebendort einen Sohn Meyer
Heymann (Chami Mosche) gebar.

N. Nothmann, Hamburg.

Nr. 288. Wer kennt Abraham D res-
"

'
^ ^ g r

> der fai d. ersten Hälfte 18.

Jahrh. in StraHnitz (Mähren) lebte und
i

«iMsen Sohn Sfanson?

Dr. L. Moses, Wien.
Nr. 289. Wer kennt Herkunft des Salo-

°^on Steiger, später Ehrlich genannt,
der 1?96 fai HoUeschau (Mähren) starb?

Dr. L. Moses, Wien.
Nr. 290. Auskunft erbeten über die Eltern

von HeleneHeymann. geb. 27. 12.

1800 in Werne i. W., gest. 26. 27. 9.
1871 in Lünen i. W. (cc mit Herz Horn,
Lehrerin Lünen i. W. von 1823 bis 1873
geh. 19. 9. 1805 in Rheinberg i. Rhid!

Dr.-Ing. Kronenberg, Berlin.

Nr. 291. Woher stammte Meier Kro-
"^nberg, etwa 1805 geb., gest. 1842
oder 1849, beerdigt in Geseke L W.?
Er lebte in Lipperode oder Störmede.

Dr.-tag. Kronenberg, Berttn.

Nr. 292. Wer kennt die Schwestern Eva
Ethel Schdnbdrner und Bertha
Schönbörner? Erstere vermutlich in
Herne geb., heiratete Meier Kronen
berg (s. obige Frage); letztere 1798 oder
1800 vermutlich Unna geb.. starb 1882
heiratete L. Wahl und ist begraben in
Alme i. W. *

Dr.-Ing. KronMibei^, Berlin.

Nr. 293. Wer weiß die Herkunft von Lion
S a ' 0 m o n , geb. 1790 bei Saarlouis,

gest. 1875 in Luxemburg? Und seine
Frau, Fleurelsrael, geb. 1796 bei
Diedenhofen, gest. 1879 Luxemburg?

Edwin Halle, Wiesbaden.
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Nr. 2M. Mehl UrgroBvater Samuel
Weinberg in Westfalen, geb. 1796,
gest. 31. 1. 1857 Johanna WeUer
(1798—1869) soll angebUch ein Bruder
«dn von Josef Jakob (geb. 6. 1. 1801
oder 1807) und Josef Salomon (geb. 5. 5.
1810), den hehlen Sdhnen des Itzig Josef
geb. 18. 5. 1776, der 1806 den Namen
Wemberg annahm and mit Beb Satomon
verheh-atet war. Der Vater des Itzig
Josef war laut Stadtarchiv Marimig m
Sara Nathan, geb. vor 1750, gesL vw
1810. Wer kann Auskunft geben über
die Beziehung des Samuel W. zu den
anderen Weinbergs?

Dr. M. Wemberg, Regensbmrg.

Nr. 295. a) Angaben erbeten über Person
und Herkunft von R. Samuel Levi

(auch R. Samuel War bürg), Rabb.
V. Gelnhausen um 1800 (gest. vor
1819). (Löwenstein in Jahrb. d. Jfid.-UL Oes, XIV, S. 24 ist bekannt.)
_^b) Angaben erbeten über Person,
Heriuuft und Pran von Itzig We t z -

lar (Isaak Wezler), der lt. Familien-
tradition in Emden „Schiffe auf der
Nordsee hatte« und 1716 u. 1742 ui
Celle erwähnt wird (die Hinweise m
Jew. EncycL Xll, 511 sowie Markreich:
emdener Memorbuch in Jahrb. f. d
Gemdn. Schlesw.-Holst. 5694 smd be-
icaant).

c) Angaben erbeten über Hirsch
Hahn i« P«Ma (17«0—1841), seuie

g*Mn Selig Hahn (gest. 1792) und™er (gest. 1791) sowie deren Her-
««»«. Dr. WriU Strauß, Berün.

Zu Nr. 243. Der Zahnarzt Louis Be-
bend (eigentlich Levi Berend) ist

weder der Sohn des Banquier Samuel
Bacher Berend, Berlin, noch der Sohn
des Banquier Levin Berend in Berlin.
Er entstammt vielmehr der in ganz
Norddeutschland sehr bekannten Fa-
milie Berend aus Rodenberg am Dei
ster. Er ist dort auch geboren als Sohn
des Bär Behrend gest. 25.10.1803 und

fSL^**' ^^^y ^- 1778 bis 30. 4.
1839). Louis Berend lebte als Zahnarztm GSttingen und Manchester. Zu Göt-
tingen bestanden v^vandtsehaftliche
Beziehungen zur PamUie Benfey. Dei
Weg nach Manchester war ihm geeb-
net durch seine Brüder Salomon und
David Berend, die als arme Jungen
nach England gingen und dort große
Bankiers wurden. Ihr Neffe war der
Dichter Julius Bodenberg {Julius Levy)

Geschichte des David Berend
1857 unter dem Titel „Der Banker in
Lombardstreet« — Kleine Bilder aus
der groBen Welt von London — ver-
öffentlicht hat

Dr. Schragenheim, Hannover.

Zu Nr. 249. In Prankreich verpflichtete das
^' König-

reich Westfalen (wozu auch Gmfinden
und Wohra gehörten) die Juden, binnen
drei Monaten nach Verlautbarung des
Gesetzes Familiennamen anzunehmen.
Die Wahl stand grundsätzlich frei, doch

waren Namen von Städten und be-
kannten Familien verboten. Es
wäre also zunächst festzustellen, ob
der Name Andorn schon vor dieser
Zeit geführt wurde.

Hans Hirsch, Wien.

Zu Nr. 257. Den Frauennamen Kigel
möchte ich zu Kugel stellen, im Sinne:
rundliche Gestalt. Vgl. die Familien-
namen Kugel, tschechisch Kjdka. mI»
nisch Kula.

Hans Hirsch, Wien.

2" Nr. 260 betr. Hirseh Philippsohn
1^ m Hall cmpidde nodunalige
*>«»»^i8icht des Bad. Generallandes-

"S^^Z?'.»*" offenbar nicht
mitberucksichtigte Faszikel IV, 2, 5, das
nicht Identisch ist mit dem vom Fräser
ziüerten Faszikel In IV, 2, 5 findet dl*
eine weitere Liste der Namensanudue
für Hockenheun, die mehrere Jafae
später als Faszikel IV, 2 angefertigt,
mithin neue Schlüsse gestatten könnt^
Ferner nachsehen alle Judenaktea
„Pfalz generaUa« und das Buch von
Lowenstein: „Gesch. d. J. in der Kur-
pfalz". Falls dieses nicht dort zu haben,
Mn idi zur Beschaffung bereit.
Dr. Erwin Dreifuß, Bern, Fischerweg 16w

'm Nr. 2t6. Lewinski war der spätere

^fL^ der 1812 das
Staatsbeigerrecfat hi „Adeüges Gut Mi-
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radau^^ erhielt (vgl, das Generalverzeich-
nis der J. in Westpreußen von 1812).
Ebendort lebte auch Lewin Abraham,
der den Namen Abraham Lewinski an-
nataa. Weitere Ai^ben fehlen dort;
vieBeielit im Staatsarchiv Danzig.

L. Horwitz, Kassel

Ztt Nr. 267. D[avid] S[i m o n] Auer-
bach ist 1816 JndenäHester tai Jastrow

(Mai^tratsakten Jastrow, Abt. D, Fach
2t, Nr. 2/3: 1816 ff.). Ob Hirsch
Isaak Caro identisch ist mit dem
Rabbinatsassessor in Deutsch Grone und
Krojanke Zewi Hirsch, der in Krojanke
am 27. Tischri 1831 starb, bedarf
näherer Untersuchung (Handschrift 243
in meinem Besitz. Dn Lewin, Breslau.

Zu Nr. 267/1. Über R. Eleasar Auer-
bach kann vielleicht der von Dr. B. H.

Auerbach angelegte Stammbaum seiner
Familie Auskunft geben. Auf diesen
resp. auf den Sohn des Verf. Rabb.
Dr. S. Auerbach in Halberstadt beruft
sich David Kaufmann (Die letzte Ver-
treibung d. J. aus Wien. Wien 1889,
S. 82 lu 172 ff.). Dr. L. Moses, Wien.

Zn Nr. 267 13. L» (Jafe-) Schlesinser ist

(nach Wachstein, Die Insdiriftm des
alten Judenfriedhofes in Wien, 2. Teil,
Wien 1917," S. 165, Note 1) vielleicht
ein Enkel des Wolf Margulies-Jafe-
Schlesinger und somit Urenkel des 1683
bei Klosterneuburg umgekommenen Mor-
dechai Schlesinger. Auch nach Wach-
stein bleibt aber noch die Möglichkeit
offen, daß er nicht Enkel, sondern Ur-
enkel des Wolf und somit Ururenkel des

Mordechai Schlesinger war. (S. auch Tag-
licht, Nachlässe der Wiener Juden, Wien
1917, S, 162). Dr. L. Moses, Wien.

Zu Nr. 276. Kari Heinrleh Jaliob Witt-
genstein aas Bielefeld und seine

.
Frau Anna Auguste Henriette geb. El-
saß aus Hamburg wurden am 29. 1. 1839
in Bidefeld getauft. Das Synagogenbuch
von B. dürfte Angabra &m srine Eltern
enthatten. Dr. L. Moses, Wien.

Zn Nr. 276. Der Name Wittgenstein
wurde 1808 außer in Gütersloli aodi kk
Höxter angenommen.

Gustav Samuel, Berlin.

Zu Nr. 278. Träger des Namens Back
kenne ich in Hohensalza, ferner in
Wronke, schließlich in Buk-Opalenitza
(aHes Orte in Prov. Posen).

I^dor Back, Glogau, Mälzstr. 23.

Zu Nr. 278. Ein Mitglied der Prager Druk-
kerfamilie Back tauchte 1669 zuerst in

Deutschland auf, und zwar in Sulzbadi:
Jakob, S, des Druckers Juda Back, kam
in die hier neu gegründete hebr. Druk-
kerei; als diese bald einging, erlangte
Jakob vom Fürsten das Privileg, selbst
eine Druckerei zu erötfnen, machte aber
keinen Gebrauch davon. Seine weiteren
Schicksale kenne ich nicht. Näheres in

mdnem Buche „Hebr. Druckereien in
Sttlzbadi'' S. 10 und 14.

Bez.-RaMi. Dr. M. Weinberg, Regensburg.

Zu Hauszeichen als Judennamen, vS. 616.
Der Familiennamen Rindskopf
wurde ferner geändert: in Teplitz (BölT
men) auf „Riethot", in Wien auf „Rink**

Hans Hirsch^ Wien.

Im Pliilo-Verlag, Beriin, erschien Dr. A, Czellitzer; „Mein Stamm-
baum. Eine genealogische Anleitung ffir deutsche J u d

e

(Preis 1,30 Mark).
Das Heft enthält in knapper Zusammenstellung eine Besctireibung der

genealogischen Begriffe Ahnentafel, Nachfahrentafel usw., sowie zum ersten
Male diejenigen QueUen, die dem jüdischen Pamilienforscher zu Gebote stehen.
Nacheinander werden die amtlichen duristlichen Quellen, d. h. Akten der Be-
hörden, die amtlichen jfidtschen Quellen (Gemeindeakteii) und die privaten
jüdischen (Familienpapiere aller Art) besprochen und zum Schlüsse Hinweise
gegeben auf die Namensforschung und auf die Erbkunde (Belastung und Be-
gabung in jüdischen Familien). Allen jüdischen Familienforschern, besonders
aber den vielen, die sich in diese Materie erst hineinarbeiten woUen, sei die
Lektüre empfohlen.
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Silbers-tein, Dr.J., Landesrabbiner, Park3tr.9

Sohlonklcngsfeld

Ss ohwegd « Lelaror

Schwerte/Ruhr

Weinberg-Cohen, Frau Amely, Eüsizs8tr«3X

Soest

8 t e r n » Frttulain. Grete, Biedergasso 2

Stuttgart

C r a B e r , Dr«Max, Augenarzt, lübingorstr .11

feldmann, Dr.GustaT, Arst, «Tägerstr.lS

0 b e r r a t der vmrtt. Israeliten, Königstr.82
Sichel, Dr .Manfred, Spitlorstr^ö
Weil, Dr^Henaann, Qerdweg 3^ ^

Ulm a.D.

BrXanger, fians, Iiangestr»19

Wallerstein, Leopold, Bismarckring i|2

Vlotho/Wesor

Heller 9 H», Lehrer, Herforderstr •57

TTiosbadon

'8

Halle , Edvdn, Rüdesheimerstr.l
Isr .Kultusgemeinde, Em8er8tr*6, s.Hd»Kitbb»Dr«Laiani8

Kahn, Dr.Lippaaann, Rabbiner, Gericht Strasse

W^lrzburg

SchulerSchaft der isr. Lohrerbildungsaiistalt
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Ausland

I. EUROPA

Belgien
P o s n e r, Dr.Artfcur, Rabbiner c/o Ts p^t^t ..x-^

'
c/o La Biblioth^que, Antwerpen.

30 fiu© de» Fortifications
Däneioark

'
' • e n k : i !Tld'^JuL?'''"' Ä«^"' 2^ -fo-S-^do 6•^"«^As, Kopenhagen, Triangel ij.

MicbalsJci n>.iTokl.Dr.Haa.
I-^don W 2. 16 Southväcic Streot

J a p h e t , Searw-,^ ßaakiey r ?ark-«r. i^anjo^p i^^^^^
^^^^^^

Franlcreich
2 « a t 2 , Pawl

~
Gesellschaft i>.d.Ge8cl,ioMe d.Isra- ^ St.fioch,H5tal £«aiii

(Prof.Dr,M. Ginsbure ^David, Dr.jur,Felix. laiLr VerL'nf^' L^^^^ V^lantin
. xjanicier VersaUles, 56 fiue du Ifar^chal Foch

E » m e r 1 o h , ?^i„rloh

H a l' S e r
•
ft'' «^-^^^^riarat*"*^r5tamm - Albert'

» ^ t f f ! " " • P^'f.sie^u.a
" » ^ e 1 n , Dr^ed»J.

^ ^ « u , , Laui»

^ c b a a p , Dr.our.H.P.

n T 5 * ^ ' Berbholdo^dhe iaer , Dr .Albert
• *

^ r t h e i m , fiauptnann

Amsterdam
Awsterdon, Niklas Marss Str.lSÖ
Amsterdam, Merwadeplein 31
Amste rdam-Zuyd.Buterpestr .29
Axasterdam-2uyd ,Wbuvermnnn-

Änsterdam, Amstel 3
Amsterdam, Beerengracht 1^87
Amsterdam, Nic/.Yitsonstraat 7
Apeldoorn, Irronanstalt

Apoldoornsohe Bosch
Arnhem, Prcanbergstraat 31
Briello, Groonmarkt I69
Den Haag.Prinsovinkenpark 12Don Haag, Pnooatr.^

i «Jfe «Beer-Sondhcimor
Den Haaß/s.Gravenhage,0brecht8tr,
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Jugoslaarien

i> » n o h 1 n . Bennien Don Jachia. Bubbi^ar. ;«d^. v»t.pU. icla
Oesterreich

Bibliothek der Isr»»üb«sgeBBinde
^«.f.SaBBlung u.Consorvierm« vxaiKunst «•.histor.Denlaaäleni doa
Judentums , ''Jüdisoih©» Ifosem"Goldhammör, Dr.Loo

Li i ^ ' RabM»r
Herald^Ges. " A d 1 © r

« Bans
It , Dr .Oster
» Alexander
S^^m^ fiohrlftfftellor

H
H i
K a
h a
M o
5 t

r 8
r b
n d

i a

o h
a o
a u
S 0
8 8

Wian, Ferdinaiidstr,23

Men, Lichten steiaistr,130
Wien, Äotontiinwtr»!!^
Wie»»BQdGn^ HolenGnstr.9
IHen, LerohGnfoldstr»3
Wien, Petevul GasBe k
Vißjx^ BifflBBlpftartgasso 20
Vfien, Gumpersdorforstr,l4
Mon, Karl Bedkgasse 29

Wlttge nst
W ö 1 f ^ firnst

a
,
Dr. Sigmund, Gynäi. Bö(iidi^fs^:6ein, PöttX^Pianlat m«, Argontinienstr.lö

17ien, Seilorstätto 16

Pole ZI

K ^ h n , Frau Adele
Becker, Ik'.BafaÄl, Arzt

Cassuto-A#

Czenstoohau, ul .KUnxtcwicsa 2^27
Otwock b«Tlar«Ql)au,Samtoriun

Zofgowka
POEOin, ul.Seewska 10
Hilno W., Polmlanka lö

Porto, 205 Iravössa de Airfjonio

Cardoso
Ihimänion

R i e b © r, Dr#i>aul
Vorhin JUd^Toynboohallo

Soh^is

B r a n d 0 i 8 , j^^^^g
J A n k o, Dr.Leo 3.

Cornauti, strada Arran ttaeu 8 B
Coraaiti, str^Urbon Jarnlo 5

Born, Sonnwog 9 b^Meineim
Ziirioh 6,Hftldenegg-ireinborgstr.29
Züridi 7, Rislingstr.^



- 15

Gans, Rolf

Spanien

Barcelona, Avenida de Gaadi 50
Villa Bra Maria

Tsche ohoslowalcG i

G o
F 1

W o
D i
Isr

,

L i

S t

J o

L &

1 d , Hugo, Chefredaictour
G s c h , Dr.Hoinri<Ä, fiabU ^

llsteiner , Max
a m a n t , Dr. Jakob, Rabb,-
Kultus gon-vi. indo , Bibl iothekeben, Prof.Dr^S.H*

e n s t o i n , Dr.Sniil,
Uni^ rS.ProfCSso?
h t h a 1 , Boxt

Q Jf # Dr^jur .Heinrich,
Advokat

a r k

s

d
G

O
P
T

Brünn, Renne rgaisse 20
Deine Kounice
Karlsbad, Parks tr., Cap Martin
Marienbad, Haus RiTiera
Prag, Maislova 18
Prag, 916

Prag II, Jeona k3
Smz, i,Fa;Loebl & Glaser

M a

TrOppau, Oberring kl

Pnfigrn

n d 1 , Bornhxrd,Schuldirektor,Budapest VII, Rosea utca 7

PALÄSTINA

C a 1 -r a r y , Prof.Dr.Moses, Oberlehrer.
F r i G d 1 ä n d e r,. Bm
J a f f e , Hans
M a a s s , Dr.Alfred
Schachtel, Dr.Hugo, Zahnarzt
Naticml & Unit) rsity Library
P i ck, Prof.Dr.H,
Schwadron, Dr,Abraham, JerusaWUnna, Dr«Josef, Rabbiner

The "Davar" rrorkers dailyFuchs, Frau Kätho
Heinrich, Prau Br,Hertha
I* e y , Droinod.Jaküli
L a o w G, Prof, Dr,,Heirr ich
M e i a 1 , Dr^Josef 0/0 Begrasen

ß o m m , Frau Tätho, Lehrerin
M ü n « , Rabbin>r Dr,

Ben Scileinen, Hear Lydda
•Haifa, P.O.B.761
Haifa , P.O.B.
Hai fa , 2k Hadar Biakarmol POB
Haüii/Hadar, Nordaustr»l6
Jerusalem
Jerusalem
Jew,Nat ion.TIniversity Library
Jerusalem, Achvah Quarter

Hcuse Jakob Soibold
Tel Aviv, P.O<,B. I90
Tel AviT, 37 Carmiah
Tel Aviv
Tel Aviv, Gonbach Street
Tel Aviv, Stadtbibliothek
Tel Aviv, Scholcaa Aleiehoin-

str .32

Tel Aviv, Pinskerstr.ö



Friedenwald, Dr.Barry,

H a d r a , Pablo

Marx, Moses

S t o 1 n , Theo

An8rio.Jewish Historical Society,
Ofüce of Corrcsponding Sdoretary
B e n d i X , Ludarig
Fisher , Jacob

Linde , Frau Erna

Marx, Prof.Dr .Alexander
Mielaiuer, Freu Ella

Mo Seana

ti» Äwr York Public Library

öropsi© College
f«iieibrs» & eogmte learalng

B a b » iürtoro

Bellmaa-Helior^
Prau Clara

Baltioore, 1212 Butwa

fiuonos Airos, Casolla Corrao 3L2i|.

Cinclsmti 0, £id|;0iiBy ^42k Aren

lodiaaapolis, 6oö Guamnty Building

Äow Yor^City, 3080 Broadway
HoTsr York, 50 Broad Street
New Ycrk/City, 1057 Hoe Avenue
<s/o Jow.Social Senriee Asaoo«

Hew York-Brooklyn, 212 Madison 3trac
c/o Doelliig

New York. 100 ifomingaide Orivo

»ow YorVcity, k7 i^shingiton Square

Äow York, 476 Fim Aveme
Ber YorV'city, 550 GraenBfi9h Stjoet

Philadelphia Pa.,
S© Cor.Broad & York sts.

Rivora F.C.S., Argentiniea

San Francisca Cal,,
aoeo <Jack8<»i Stroct
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General-Register
für cUe Hefte 38 bis 50 einschliefilich

Autoren-Refirister
Heft

Utmann, Dr. Ralph Clarence: Der Friedhof in WaUerstein . . 45
n^u- ,1^;

"^"'^ '^'""•-('C^tliitlite von R. Akiba W ertheimer 38
«rilling, Rabb. Ar<'hi\ar Bernhard: Breshmer Mcßgäste .... 39 40— Gestattete Doppelehe bei (Jcisteskrankheit der ersten Frau . 39— Zur Geschichte der Personenstandsregister bei den Juden . 44— Die ältesten Grabsteine des Zülzer Friedhotes (1691 1741) 50Larow Walter: Zur Gesch. der Gemeinde Nieder-Lrsel . 4«
Cohn-Hulse, Dr. Wilfred: Judenoamen in Nordamerika . 47t oster, Dr.: Die fünfzig höchstbesteuerten Juden in GrtminiEefi . 48
Czelhtzer, Dr. Arthur: Unsere Ahiientafd-S»mnluii|r 7^. . 39— Unser Archiv (Fortsetzung) 40.41 46

— Die Namen Lande und London 45— Die fünlzig höchslbcateuerten Juden in Groningen 48
Engelniann, Bert: Die (Arzt-)Familie Chalfan 44
Flatow, Dr. med. Egon: Die Fa.Tiilie des Petsdiierstechers MichaelLös er (1728—1812) zu Landsberg a. d. W 41
Hesch, Rabb. Dr. Heinrich: Die Familie B i a c h ' - F e i 1 b o g e'n .'

45
Hananer, Dr. J,: Zur Deszendenz-Beziüerung nach WVonkow 44Heinemann, Dr. Ada: Nochmals die Frankfurter Stättigkeits-

hste vom Jahre imz
• • 45 46 47

Hirsch, Helmuth: Lebensweisheit durch 5 Gaierationen in Fami-
liendokumenten 00

Kaiisch, Dr. ing. Paul: Zur Geschichte d^ Fam'. Kr em nitzer-Kaiischer -Kaiisch 40 41Kisch, ProL Dr. Bruno: Ein jüdisdwr Maler Leone BMsevi'ai»'
Verona ^

Kisch, Prol. Dr. Guido: Prixatbriele als Queüen der' jüdischen'
f amüienforschung aq

Knoche, Dr. Gerd: Paul E h r 1 i c h ' s .\hnen 41
Kronthal, Stadtrat a. D. Arthur: Der Name Remak 47Lamm, Louis: Bacherinechriften und Familienkunde 39— Die Juden in Glogau ac

Lassally, Reg.-Rat i. R. Oswald: Die Familie des Petschierstechers
Michael L o es e r (1728—1812) zu Landsberg a. W. 41Lehmann, Julian: Die Stammtafel der Familie Lehmann ' 45Lowe, Prof. Dr. Heinrich: Ein oberschie^sches Mohelbucb ' aüs
Tarnowitz (1834—1861) ««

May, Dr. ing. Jakob: Seltsame Namoisgdbiiiü im Canton Wehr*
Arrondisscment Bonn 1808 * 44Meyer, Dr. jur. Wallher: Zur Geschichte ' der Fam.

'

E «er

-

Gans-Gansmann ^ ^ ^ 48.49 50

Seite

835
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1

695
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749
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878
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824

749
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812
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lSlSS-?'"'rJf°***4!L^,!f L^""^^'^
Siebenscheinao» Mäkren .Nenmann, Otto: Rudolf Mosse's Ahnen— Ein Beitrag zur biblischen Genealogie . .

Oelsner, Tom: Wie führt Familienfarschung zur lüstozisclien
rorschung? "

Phiebig, Albert J.: Der Fpimeiüibersdiuß bd der ifidis^en Be-
völkerung Deutschlands— Katalog der Ausslelluing „Unsere Ahnen"— Em Beispiel für eine jüdische Famüien-Statistik

Fosner Rabb Dr. Arthur: Eine neue Quelle für jüd. Familien-'
lorschung (gedruckte ßarnüzwa-Reden, Tra«UB|Esreden, Wid-mungen)

—
• Die „Vereinigung der Familie E g e r"

'.

Saume], Gmtav: Zur Sippen- und Namenskunde der Pxiester-uad Lewitra-Faoxüien

^^^L^'^.^"^S- J«^j»che Familiennanien in' Italien" .'

'

Strauß, Dr. W^illy: Zum Stanunbamn der Fam. Pinczower
Wassermann, Dr. Rudolf: Der Friedhof WaUerstein

Isaak SalomonWöllstein er (1792-1870) Arbeitserlaobnis bekam . . . .Wronkow, Dipl.-Ing. Julius: Nummeriening der Peroonen
Deszendenztaleln nach dem

"

— Zur Deszendenz-Bezüferung

Heft Seite

42.43
38. 39
49. 50

1
768 798
665 685
924 943

44 805

39
43
48

692
785
896

42

49.50
763

927. 950

46
48. 49
39
46

842
906. 921

696
861

47 876

42
45

775
835

Sach-Register
A) Personen und Familien

Bassevi Ein jüdischer Maler Leone Bassevi ans Verona (Kisdi) . 44— famiJie Bassevi in Italien 45 46
Biach-Feilbogen: Die Familie Biach-Feilbogen "(Fleseh)" 45thalfan: Die Arztiamilie Chalian (Engelmann) . . "

*

44tger: Die Familien\ ereinigung Eger (Posner) \ . .

'

49 50—
•
Zur Gesch. der lam. Eger-Gans-Ganämann (Meyer) ..... A&Ä9.5Q

EhrUch: Die Ahnen des Prof. Paul Ehrlich (Knoche) 41
Feilbogen: Familie Biach-FeUbogen (Flesch)

. 45Gmw: Gesch. der Fam. Eger-Gans-Gaawmann (Meyer) ..... 43. 49. 50

Gansmann: Gesch. der Fam. Eger-Gans-Ganamann (Meyer) .... 48 49 50Hirsch: Lebensweisheit in ftof Genenrtioiien d^ Äm. Hirech
(Hirsch) «j.

Kaiisch, Kallscher: Familie KremnitzeV-Kalischer-Kaiisch (Kalisch) 40 41Kremn.tzer, Kalischer: FamiUe Kremnitsser - Kaliachear - Kaliach
(Kalisch)

40 41Lande: Die Namen Lande und London (Czellitzer) 46Lehmann: Stammtalel der Fam. Lehmann (Lehmann) *
' '

45LoMcr: Fam des Petschierstechers Michael Loescir in Laods-
berg a. W. (1728-1812) (Flatow und Las^ally) 41MMset Die Ahn«i von Rudolf Mosse (Neumann)' ... 38 39

Pinczower: Znm Stammbaum der Fam. Pinczower (Strauß) ."

' "

39Remak: Der Name Remak (Kronlhal) ... 47
Siebenscbeto: Die Fam. Sidbenschein «is Mähreo (Moses) . . 42.43Wertheimers Z«r Fam.^e8chiiAte von R. Akiba Welheimer

(Aron) «g
Wollstciner: Isaak Sakmon WoUsteiner (17^-^1870)* (WoU-'

811
836.862
826
803

927, 950
889. 914

938
734
826

889. 914
938

889. 914
938
654

713. 737

713, 737
862
829

749
665. 685
696
872

768, 798

663

876

B) Städte und Länder

Breslau: Breslauer Meßgäste (Brilling)

^'^v^^Lif- ^^i^'-
Frankfurter '

Stättigkeitsiiste'

Glogaa: Die Juden in Glogau (Louis Lamm) .

Oroning^n: Die fünfzig höchstbesteuerten Juden in Groningen 1812(Coster und Czellitzer)
"-b

Italien: Jüdische FamiHennamen in ItaHen (Schaerf)

".".**
Niederursel: Zur Gesch. der Gemeinde Niedemrsel (Carow)

'

Nordamerika: Judennamen in Nordamerika (Cohn-Hldse) .

Uberschlesien: Ein oberschlesisches Mohelbuch, gefÖhrt in Tiir-"

^,7'?r'l^.'°'l.^^^'' 1861 ™it Register (LoeJiv5 ...
Wallerste.n: Der Friedhof in Waller^ QNmJmmm) .— L>er rrieahol in Wallerstein (Altmann)
Zulz: Die ältesten Grabsteine des Zülzer Friedhofes von 1^' bis'1741 (BrilUng)

Czellitzer: Unsere Ahnentafel-Samml
J^Mun, Louis: Eintragungen in Bücher und Familienkunde

ung

Siä;. V^*^?^* n*** i^^^^ j****- Fam.-Forschtmg ....Posner: Neue Quellen di»- Jüd. Fam..Forschung (gediufkte Bar-mizwareden, Trauungsreden, Widmungen in Büchern)Wronkow: Nummerieruiig dar Pewon^ Deszendenztafeln nachdem Dezimals\stem *«"^ umcu

Hanauer: Zur D^szendenz-Bezifferilng 'nach WrMkoW' ...**
44Wronkow: Zur Deszendenz-BesifferTOg .... rTT. . . . . \ 45

D) Sonstiges

"^ältechlands^"''"^"'^^'''^'^
jüdischen BeWakemag

BriWi^s Gestattete Doppelehe" bei Geisteskrankheit der erotea'

födÄ« "''^ "^^^
,
Gesellschait ' gemeinsam '

mitdem^ Jüdischen Musemn veranstalteten Ausstellung „Unsere

Heft Seite

39.40 678.711

45

818. 847.

878
824

48
48 49
48
47• •

902

905

42
46
45

765
861
835

50 952

lung

39
39

40

694
687

722 741.

855
702

42 763

42
44

775
812
835

De n

Kvl 1ii,™.'Saht' P'»-»»?^*-^-'«' bei den J„dS„

Bonn
in» Jaln- 1808 im Caaton Wehr Arr.

«1 Ir.^!'*
Fraoien wälilten die Namen: Rot. Sdiwairz

39 692

39 695

43 785
44 805
44 785

44

46
48

49.50

Frau: Herbst

"ten^Jammr ^-Hea^kunde "

der Priest^

PWebig: Ein Beispiel für eine jüdische Famili^nstatkrtik
NemiMUiiit Em Beitrag zur biblischen GenealogirT^.

.

Besprechung«!

U'mmf
-^^^"^^ der Süddeutschen Monatshefte. 1934 (Han«

^'TSli^r^ . ,^ * ' ^^^^ Kkin-Heubach," 1934

812

842
896

924.943

670

670



Seit®(Columbus), Cristoforo Colombo: DocumenÜ e prove deUa sua appartenenza
a Genova, 1931 (Czellitzer)

fk

Paul Diamant: Theodor llerzl's Vorlahren, 1934 (O.ellilzer) .... 671
Gustav Eichengrün: Die Eichengrüns (Eicheigruns), eia Beitrag zur Gesdi.' derJuden in W estlalen, 1935 (-t -g.) .... ... . . 729
Jakob Peiser: Gesch. der Gemeinde Stettin (Phiebig)

"

753
Dr. Ludwig Herz: Fünlhundert Jahre Familiengeschichte sc. der Fam.' Herz'

aus Bernburg, 1934 (Czellitzer) ygQ
Dr. Ludwig Herz: Gesch^ der Familie Gans (als Anhang ' die " Ahi»en ' der

Elisabeth Gans, geb. Pick), 1934 (Czellitzer) . . . .T 780
Gedenkbuch für Mährisch-Schlesien, 1936 (CzeUitz^)

*

. 813
Albert Teutsch: Gesch. der Gemeinde Venningen, 1936 (Hans Lamm) . . . 813
Albert Teutsch: Die Familie Teutsch in Venningen von 1590 bis 1936, 1936(Hans Lamm) '

gjg

Prof Dr. Eugen Wölbe: Geschichte der Juden in Berlin, 1937 (Czellitzer) 838

%melafÄ4°(S '''^

862

^""'iQ^- mt^U Generationen einer J.-Familie am Rhein' um "l40ü,Wöb (Phiebig) '

gg2
Dr. Haauw Reißiier: Familie auf Wanderschaft, 1937 (Pliiebig) ...... . 933

Suchblatt 1)

A) Sach-^Regiffter

Ergänzungen Fragen

Briefe, Jüd. Briefsammlungen
Bfltow, Sterberegister für ß. von 1812 bis 1847
Cziechowa, Der J. Friedhof in Cz
Goldberg, Judenregist» in G
Hartwig als Vorname

! ! ! ! !

Jastrow, Judenregistcr vor 1805 • . ! !

Kigel als Vorname
[ . .

Lämmle als Vorname
! !

'

Linksrheinische J.-Register vor 1798
Patronymica auf -wicz

! !

'

Priester- und Le\\iten-rainilien
Senios als Vorname

! ! ! !

"

Westfälische Vorortsnamen
.

Westpreußen, Fehler im Generalverzeichnis
von 1812 ......

Antv^orten

912

864

887. 888. 910

596

730
594 623
755
537 595
730 816
594 651

699 731,815
537 595

594 624

699

"i^l^t nur die Suchblätter der Hefte 38 bis 50, sondernvon Heft 3o bis Ile It 50 da in dem 1934 erschienenen „Generalregister" die Such-blatter der drei flehe 35, 36 und 37 versehentlich beim Dr«ckT«^faUen sind,
f erner enthalt es nicht nur „Ergänzungen» (nämüch z« Artikeh,)riondern «ichunbeantwortete Fragen, da diese olt Angaben bringe«, die für mJche Leser w«rt-

B) Namen-Register

Nr. Ergänzungen

272
348
253
282
249
452

255

267

278

334
447
356
243
390
332
273
416
406
341

450/1

285
422

297
432
309

124. 496
489

322/4
461

103
366

386
483/5
376
326
377
300

271
412
446
434
288
365
3^.7

493
289
206
350
336
354

Abramson in Stettin
Albrecht

. . .

Alexander in Ostpreußen
Altmann in U. S. A

. .

Andorn
Amswald-PhÜippson
Aronstein

[ [

Ascher in Prenzlau
Auerbach in Jastrow
Back
Ballin

P-aer, Seligmaam in Venedig
ikserwald
lk'(h)rcnd, ßaer in Rodenberg ....
Ikhrcnd, Louis aus Rodenberg ....
Behrendt in Stuhm
Behrens aus Hamburg
Barasch ....
Baruch, Kiwi in Aachen .

Bäsch in Rackwitz
Beer in Paris ....
Beil

Berliner, Dina geb. Fridberg ....
Birnbaum, Heilmann L^ser, gest. Dam-

zig 1842
IMachslein
Bloch, Akiba Issaehar
Bl(;eli, Elieser Lippmann ]

]?onnier

Brasch in Zinten

624

911

208

Jiudwig
Jkirchardl, Kantor in Lublinitz . .

Burg
Buttenwieser

Ciillmann in Linz am Rhein .

Caro, Carow, Karow u. dgl. .

Carow, Meyer W ilhehn, 1794—1846
Cassuto
Cohn, Zaduk aus Zehdenick . .

Grönheim

D^onitt

Daniel in Peine
Daniel, Rof6 Perez
Danzig, Abrcüiam
]^resdnitzer

Dreyliiß, Abraham m Altdoarf . . .

l^iirlacher

Eger, Gattin des Abraham E. . . ,

Ein lieh in HoUescfaau
Eichberg
Eichel, Ilcyum

[ [ [

Eiscnstädt, Moses
! !

Engelmann

Fragen Antwort

621
730 756
594
622
594 651
885

594
621 652

863
731 783
560 651
782 909
698
621

815
814
699
885 910
650 674

838
672

839 909
673 863
958

rf-h JT» ^
886

934
673 700

108 594 731
754 816

782
934 960
781
697
781

672 699

621

815
863
839 864. 887
650
754
754

958
650
484 960
730
698 731
730



317. 401
118
353
373
234
346

456/7

477/9

420
466
488
458
298
464
270
487

384
486

Feibelmaim
Flechthemi in Brakel
Fleck
Franck in Paris
Fraenkel, Chanoch, Rabb. in Haomk !

Frankel, Rabb. aus Cöslin
Frankel, Söhne des Rabb. Mose F. in
Koschmin

Frankfurter aus Winsen
FreuBd in Zduny
Fried(e)be9^
Fiiedenthal in Magdeburg
Fudis in Zduny ...
Geber in Berlin
Gerotwohl (Gradwohl)
Ginsburg
Glflcksmann '

.

"

Goldsdunidty M. Abraham in Krotoschin .

Goldsdiinidt, Sakmum David in Frank-
furt a. M

Goldsdunidt-CaMel-Stuckert in Witzen^
hausen

G oldstein, läebefmami Hirsdi
Gordan
Gottberg in Lyck

[ ] ]

Grünfeld, Hirschel, in Woschütz (O.-S.) .

Grünhut
Günsberg
Günzburger
Gudemann

[ [ [

Haag
Hadra-Hadda
Hahn in Fulda
Ha 1berstadt-Grünhut
Halle
Hauer
Heinemann, Betty aus Bleckede . .

.*

Hermann, Helene geb. Lehmann ....
Hermafin, Gudula, Gattin des Kauimann .

Ilerschland
Herzberg, Abraham, in Sdiedlitz . . .

Herzfeld, MeschuUam . . .

Herz l eid in Elrich
! ! ! !

Hesselberg(er)
! ! !

'

Heymann, Baruch in Hambm^' ! . . [ ]

Heymann, Hertz David ...... 1 .

Hirschbruch
! !

*
*

'

Hirschel in Glogau
Hirschland
Hofii
Hottenbach
Huldschinsky

Jacobsohn in Nienburg ....
Jacoby, Dr., aus Pexleberg

Er^amigen Fragen Antwort

732

596. 624

936

838
908
934
886
672
908
621

934

781
934

673.814 840. 934
208
730
755
537 623
730 755. 756

886 910
698
672
809 935
838
672

933 959

621

815

908

909

910

936

623

690
674

784. 8 1

6

731

840. 863
784. 816

8

347
307
392
197

333

252
306
301

248. 462
442
174
389

338. 413
311

246
156

291
429
250

381

320
437
383
246
435
339
360
399
266
284
498
345
304
312
269

405
300

441

323
299
426
444
395
430
321
332
394

391

Isaak, Salomon in Berlin
Ising
Itzig in Strasburg
Jessunm
Kafka in Miskowitz
Kaliscbear

Katz in Stallupöhnen
Kempenich
Knoche, David, Gatte der Roealie Eiräer
Königsberger
Königslein
Kohn, Erzbischof
Kehn in Praschka
Kohn, Joel in Langendorf
Kohn, Jokel in Hamburg
Kohn, Rosa
Koma
Krenmitzer-Kalisch
Kronenberg
Kronheim aus Sdilc^e
Kruskal

Lamm
Landau, Low Michael
Lande, Jakob, Rabbiner
Landsberg, Moses, Radblnner in Posen
Leser in Hoya
Leubuscher
Levi, Abraham in Werden (Rubr) . . .

Levi, Caroline, geb. Hellmann
Levy, Rabbiner in Geinhansen ....
Levy, Joseph in Hamburg
Lewinsky
Lewkowicz
Lewy, Heymann, aus Birnbaimi ....
Lipsky
Lobetein

,

Loeb, Rabbiner in Breslau
Loeb in Baunh<dder
Löwenstamm

,

Löwenstein in Danzig
Löwenthal, Gattin des Wolf Grönheim .

London als Familienname
Maas in Soest
Mamelsdorf
Margolit in Zduny
Marten
Marx in Ratzki
Mehrländer
Mendel in Ruhrort
Mever in Rothenlels
Moll in Lissa
Moses, Jakob, in Winsen
Moses aus Phmig
Mosse, Rudolf
Maller in Stuhm

784

756

888

960

888

675

730

730
672
782
452

698

594
672
672
594
863
376
782

698. 815
673
593
296

650
839
594

781
673
839
781
593
839
698
754
814
620
650
959
730
672
673
621

814
672

840
674
672
838
863
782
839
673
698
782

782

783

909
595

886
887
623

782

675

960
864

623.674

783.784

651. 674

699

700
840



s

Astwort

469 Naftaly in Pitsehen
423 Nalhan in Winde^eim ....
281 Niederstetten
286 Nothmann

\

364 Oberländer ....
491 ()!l'enbach(er)
465 Olschowsky

358 9 oppe . . !!!!!!!!
358 Oijpcnheiin, Samuel, in Worms
371 üpponheim, Rosetie, Gattin des Leviseur .

Opjjenheinier, Adam, in Wien
431 Oppenheimer aus Höchberg
433 Oppenheimer in Esens

256 Philip in Kopenhagen
260 Philippsohn
237 Phüippsäial

454/5 Pinczower (Pinschower)
314 Pompetzki
407 Posener in Zirke
388 Potsdammer in Breslau
379 Prager, Markus
403 Prager, Israel Saloroon, in Cik^au . . .

302 Rattner
432 Redak, ob Vorfahr von Akiba Iss. Bloch?
495 Reimann, Prediger in Minden
475 Reisner in Lissa
443 Richter, Joseph

. \ \ \ \

375 Ries, (iahriel, aus Laue bei Delitzsch .

326 Rocamora
315 Roqueta
392 Rüsenow
397 Rothschild in Grevenbroich ....
482 Rubino

\ \

459 Sachs in Maczikovvitz ....
471 Sachs in Walldorf

\ \ \

Sachs
293 Salomon, Lion in Luxemburg
362 Salomon, Jose!*, Gatte der Betty Heine-

mann
421 Samson, Rebekka aus Danziu . .

328 Schick = Schück

492 Schiff, Wolf, aus WoUstein ....
344 Schlesky

;

183 Sclimalkalden
292 Schönbömer
436 Schönebaum in Hörde . .

310.411 Schöningen
430 Schwab in Rünpar . .

400 Schweitzer . .

325 Seeligmann in NeustaclL a. d. Saale .

.'

408 Seeligmann, Morenu R
361 Sießkind
368 Simmonds

816

675/6

908
838
622
650

754
934
908
754
753
755

839
839

594
620
538
886
673
814
782
781
814

672
839
958
909

863
755
697
673
782
782
934

886
906

650

754
838
697

958
730
428
650
839

673. 815
839
814
674
814
754
754

784

935
783. 816
816

864

651
674
910

699

935. 960
909

699
909
816

675

816.840

731. 783.

815

595, 690

864

863

784

10

Simon, Hermann, in Lechenich ....
Simon, Elisabeth, in Niederdrees
Simon in Werben

]

Simon, Moses, in Treuenbrietzen " '.
'.

Stern, Rahel, geb. Flesch, in Amsterdam
Stem, Jakob, aus Frankfurt a. M. ...
Steraberg in Pieschen
Stettenheim
Strauß in Umteiiriaiikeii .

Suber in Grünstadt
. .

Szama,tolaki in Pimie ......
Teckler
Trier im Kap&ibagea
Uhlfelder in Redc^idorf
Ullnuum, Hirsch Hennann
UUmann in Pfenee

. .

Unger = Ungar
Uri, Wilhelm, in Posen
Valentin in Hoya
Vogelsdorf, Miona, Gattin des WedeU .'

.*

W^achenheim
Wahl in Alioe ...
Wallach
W^arburg, Rabbiner Levi W., ' hi ' Gtk^
hausen [vgl. Nr. 360J

Wassermann
! ! !

*

Wedell in Posen ........
Weinberg in Westfalen
Weinberg in Meimbressen .......
Weinberger in Wüstensachsen . .

Wetädar
Wiener, Meyer, in Hörstgen ..."
Wilmersdörfer
Wimpf(en)
Wittgenstein
Wolfheim '

*

VVoUstein, Aron Itzi^ in fireslsn

624

782
673 815
621
885
698
673 700
672
814
934
908
909 935

594 624
594

958
731

/ DO
731
650
839

781

782 816

839
672

651 675

560 595
782 816
651 67^
755
782 816
651

815
672 699
730
622 699
560 595
839

11
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Lebensweisheit durclx fünf Generationen.
Familiendokumente zur jüdischen Kulturgeschichte.

Von Helmuth Hirsch.

Man erzählt sich in unserer Familie, daß einst einer unserer Angehörigen
mit dem preußischen Könige Friedrich II. Schach gespielt bat. Zuverlässige
Einzelheiten sind mir nicht bekannt über diesen Vorgang, der in mancher Be-
zlehttQg interessant sein kdnnte. Wahrscheinlich hat er sich in dem Stamm
orte unserer Familie Ueberose bei Frankfurt an der OJer abgespielt, wo
Friedrich II. ein Jagdschloß besaß. Der jüdische Schachspieler soll es gewagt
haben, den König mattzusetzen und daraufhin nie wieder zum Spielen geholt
worden sein. Zur Entschädigung erhielt er eine Schnupftabaksdose, die seine
Nachkommen lange Zeit sorgfältig aufbewahrt haben. Erst in unserem Jahr-
hundert verlor sich das Geschenk bei nicht mehr benütztem Hausrat. Die Gene-
ration des Krieges, der Revolution, der Inflation hatte wenig Zeit für solche
alten Geschichten, und wir Jüngeren zweifelten bereits an ihrer Richtigkeit
ohne das nötige Interesse aufzubringen, sie auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu
untersuchen. Etwas Beispielloses war es ja nicht, daß ein Jude in PreuBen im
Jahrhundert der Aufklärung aus besonderen Gründen eesellschafts- und ge-
legentlich sogar hoffähig wurde; in diesem FaUe wegen der Befähigung zueinem Denkspiel.

s 5 «

Mit einem Gemisch von Schauder und Genugtuung mag die Familie später
an diese legendäre Schachpartie gedacht haben. (Schauder, denn man durfte
einen Hemi nicht reizen; Genugtuung, denn so war die von den Machtlosen
erträumte Überlegenheit des Klügeren einen Augenbttck WirkUchkeit ge-

Wie eine jüdische Familie in Preußen am Ausgange jenes Jahrhunderts,
nmd zehn Jahre nach dem Tode Mendelssohns, tatsächlich empfand und dachte!
geht aus einem schriftlichen Dokument unserer Familie hervor, das be-
zeichnenderweise besser erhalten blieb als die Tabaksdose. Es kam 1927 in
meinen Besitz. Ein kleines, bescheiden in graublauem Pappkarton einge-
bundenes Heft. Seine ersten Seiten bestehen aus vergilbtem Büttenpapier.
Darauf hat 1795 Salomon Hirsch aus Lieberose seine „Verhaltuuesreeeln"
niedergeschrieben: ä s

,,Fm meinen zweiten Sohn Samuel Hirsch, so in Königsberg in Con-
dition steht, um dasjenige zu lernen, was sein gutes Fortkommen in der
Welt erleichtem kau."

Während die Juden in Deutschland noch zu Mendelssohns Lebzeiten fast
ausschließlich jiddisch und nur die Hervorragendsten unter ihnen ein auch
dann noch ziemlich mäßig gutes Deutsch sprachen, schrieb der unbekannte
Salomon Hirsch aus Lieberose, 14 Jahre nach der Gründung der ersten Jüdi-
schen Freischule mit Deutschunterricht in Berlin, ein fast tadeUoses Deutsch.
Wie sahen die Gedanken eines deutschen Juden aus, nachdem er die Bibel
in deutscher Sprache las und steh durch diesen folgenschweren Anschluß an
die deutsche Kultur von den hebräischen Büchern entfernte, welche die Lebens-
äußerungen seiner Ahnen bis ins Kleinste geregelt hatten? Die fein säuberiich
aufgesetzten, wohlgeordneten „Verbaltungsregeln" des Satomon Hirsch geben
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eine der unverfälschten Wirklichkeit entstammende Antwort auf diese Frage.
Sie verdienen es deshalb, ohne Änderungen wiedergegeben zu werden.

Der Vater Salomon begann seine Ermahnungen mit einigen Bemerkungen
über den Lebenslauf seines in die Lehre eintretenden Sohnes Samuel, der das
Heft erhielt.

'

„Mein lieber Sohn!
Bis zu Deinem Uten Jahre habe ich dich nun erzogen. Tausend

Sorgen, tausend schlaflose Nächte und Bekümmernisze, von dem Augen-
blick deiner Geburt an bis Jetzt, hast du deinen Aeltem gekostet. Nur
8 Tage wärest du alt, als ein erstannUches Bluten dich an den Rand des
Grabes brachte; als du 7. Jahre alt wärest, fand sich der nemliche Zufall
wieder, und nur durch göttliche Hülfe wurdest du wieder gesund, und die
Liebe deiner Aeltern errettete dich vom Tode.

Du veriässest jetzt deine Aeltern und gehst weit von ihnen, wo sie
dich nicht mehr mit ihrem Rathe und Vorsorge unterstützen können; sie
bitten aber Gott tägüch, daß er dich auf deinem zeitherigen Wege den du
gewandelt, erhalten, und so dein künftiges Glück vergrößern, und uns
Aeltem Freude an dir erleben lassen möge. Wenn du denen Regeln, die
ich dir hier vorzeichnen werde, folgen wirst, so werden wir dich ewig lieb
haben, so wie auch du selbst den größten Nutzen und Ehre davon haben
wirst. Bleibe dem Worte Gottes und der Religkin treu, so wird es Dir
ewig Wohlergehen. Amen."
Es ist anßerordentUch lehrreich, den psychologisch feinen Aufbau dieser

Einleitung zu untersuchen. Damit das Kind die elterlichen Ermahnungen an-
nahm, wurde es in feierlichster Weise an seine Dankesschuld gegenüber den
Ratgebern ermahnt. Es wurde ihm gezeigt, wie sein Woblergeben von den
Eltern abhmg, in denen, als in rechtschaffenen Menschen, Gott mittelbar tätig
war. Die den götüichen Anforderungen entsprechenden Ratschläge der Eltern
waren demnach zu befolgen, um das ewige, diesseitige und jenseitige Glück
zu erlangen. Die jüdische Religkin trat hier, wie es Mendelsohn nicht als
erster aber am deutlichsten gefordert hatte, als geoffenbarte Gesetzgebung

fv ..^*^f*"^^^
Anleitung zum glückhaften Leben, in dieser und in jen4

Welt Von konfessionellen Bedingungen woUte eine so vemnnftnahe Welt-anschauung nichts mehr wissen. Der Erfolg soUte aUein beweisen, wer den
echten Ring besaß. Den Gottesnamen schrieb Satomon ohne Rücksicht auf die
Uberheferung aus, und er setzte keinen einzigen frommen Spruch hinzu. Wie
er Hatte, im großen und ganzen, auch ein nichtjüdischer Vater sprechen
können. Schon Mirabeau '

.
hatte bei einem Besuch in der besten Gesellschaft

Berlins diese Angleicbung von Juden und Nichtjuden festeesteUt. An deneinzelnen Vorschritten und praktischen Beispielen Sakimons zeigte sich, fürwessen Das«n er soiirte. Noch immer war ein Jude, von Ausnahmen abge-

wit^L
Geschäftsmann. Eines der wichtigsten Ideale dieses Ge-weroes waren Treue und Redlichkeit, ohne deren annähernde Verwirküchungaus einem Gelegenheitshandel nirgends kaufmännische Unternehmen hervor-gehen konnten Ehrliche Makler waren überaU da zu finden, wo der Kauff-^stand aufblühte. Em in ein» Zeit seines Niedergang^ konnte Egon

^) Jerome et Jean Tharaud, ,J'etite taistoire des juifs^. Paris 1927.
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!^ slr^n^ h' ""t u"'
nicht eine Contradictio in adjeetose,. Sa omon dachte noch nicht daran, etwa, wie manelie seiner Nachkoii^

^ug^ ^'^^ ™ erfo«che«. Er sagte scidieiit und y^S!^^.

1.

Redlichkeit und Treue in allen Sachen ist das, was einem Menschendas Hei igste seyn muß. Wenn du einen Sack voll Dutote« SodwSliegen sähest, der einem andern gehöret, so mnß dir soldies ^^S^lgültig seyn, als wenn es nur ein liupfemer Pfennig wäre.«

„,j«J^^?. ''"i*"
^ Verlaufe einer Krise die angesammelten Existenz-

2.

«5*»^ .7'^ ^^'"^ ^'"'^^•^^ g'^ößte Folgsamkeit,ihm gehorsam in allem, er meint es gut mit dir, und will für dein

iJn^h'XF''' ^""JT i^"*' ^" P<»18« Einsicht er-

In Sn . i**"^
""«^ SrüBter Nutzen seyn.«

fleiß der ll. H- "^i^JS^IS^ Folgsamkeit lag der rastlose BilduJigs-

Sdfe^i^^* ^ S'"Sen, sich mit der deutschen Kultur voll-»to^gjertraut zu machen. Mit Schreiben und Rechnen fing ihre Büdungs-

3.

«5f„nH.
Schreiben und Rechnen, und benutze dazu alle

Ä a^fä^"*"**
"'^"»^ »^'d^»- *^ällt es auchgl^fA anfänglich etwas schwer, so wird es dir doch in der Zukunft viel

^I!ohvw
^""^ """^ ^^"^•^ befördern. Wer hierinne voUkemm««

geschickt ist, kommt in der ganzen Welt fort

«

Allerdings hatte ihre an Unglück so reiche Vei^angenheit den Juden zurGenüge bewiesen, daß Menschen trotz aUer Erfolge niemals len Anfaß

4.

darfsfdTch^nr'*'*
Hochmuth kömmt var dem PaU. Dudarfst dich nur an deine Aeltem erinnern, du wirst dieses nie bei ihnengesehen oder gehöret haben.«

ans st
bezeichnete Lehre ging über das Berufliche weit hin-

SSii?«
moralischen Anstrengungen der Juden, derenUrsachen und Wirkungen hier nicht näher zu besprechen sind, weil man nichtbehaupten darf, daß dies eine ausschließlich jüdische AngelegenhÄ Kne

Bnthaltsamkeit^waf üheril unft^

5.

Hauptregel für dich ist, daß du dich nie in eine Gesellschaft
«niaszen muszt, ohne deines Herrn Erlaubnisz. Böse Gesellschaften

s ch itlhr- h'*"'"
Unglück. In einer Gesellschaft findetsich leicht einer, der zum Bösen geneigt ist, und wie leicht kann da auch
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der beste MensiA verfährt werden, und man verliert endlich die Hoch-

^^l^^J^^ g«ter Menschen. Du darfst dich nur erinnern, daßman dir sonst nachsagte, daß du leichte wärest. Wie weh that dkssdeinem Herzen, und du konntest dich in deinem Herzen rechtferti«^Wie weh mußte dir es nicht erst thun, wenn dir wärküch dein eignS^
sagte, daß du unrecht hättest. Wer einmahl einen Pehter be^eTSn^

6.

,,Du mußt mir und deiner guten Mutter mit Hand und Mund ver-sprechen daß du keine Karte spielen wirst. Ans Spielen entstehet nichtsgntes, allemaW führt es zum Verdei*en, und viele j"nge Leute habe" sfchdadurch ganz um ihr Glöck gebracht. Wirst Du einmal Dein eigener

JHs ^Tnz Sen^'^ ^"^^

Vate^^ ^nltT^la'' ^^''^T' ^»f
^em Jungen bevorstanden, ging demVater so nahe, daß er sich m s«^em langen Satz veriiedderte:

7.

..n.l'^p"" r"
^^«^"..R^ge'« folgest, so wirst du deinen Aeitern und derganzen Familie die größte Freude machen, und die ganze Welt wiiJl dich

K.-„dV"** ^^'l!??*
für dich eben so gut wie für alle meine ^ide^n

'
"^^""l

bedenkest, wie schwer es ist, sein Brod zu ver-dienen und wie einem Vater, für seine Kinder zu sorgen, so leicht wi^dwenn es auch mit den größten Beschwerlichkeiten verbinden isI wSdu auch leicht urtheilen wie saner es mir werden würde, wein dii^Xnicht heften will, nicht so leben solltest, wie idi es wSiSI«
'

Und nun folgte nochmals eine religidse Einleitung.

8.

. .ü?)^'?^ ^^""^«^ Religion getreu und halte dich immer in den Schrankender judischen Gebote. Laß dich nkht fiberreden dZTabzu^ic^n n^^^dieser Zeit m jener Welt mußt du dem Allerhöchsten dafür RecheLlLt^geben, aUes was die Religion angeht, muß dir heylig seyn"Dann erst wurde die Hauptregel deutlich ausgesprochen.

9.
„Laß dich nie mit Prauenspersonen ein. Die zehn Gebote befehlendaß man nteht Unkeuschheit treiben soll. Wer dieses Gebornicht befo^rt

unS I"
^»«^'^"^^.«ten dadurch werden, Ausschweifungen v^e^J^^und Seele. Du verlierst erstens deinen Dienst, und wenn du nochbei deinem Herrn stehest, zweitens ist es dein eignes Unglück unddrittf^s

demr^'!i"'/.'""'i""** 8»°« ^'^«'^^ dadurch rschan^^^^^

- Aeii^nTti'rwS:;

wurde noch besonders unterstrichen durch einige Nachsätzl
"^"P*'^^«^*

(iö7



10.

,4^ieber Sohn ich bitte dich sehr, verbringe deine Lehrjalire nicht un-

nfitz, deine Jugend vergdit, und dne entflohene Minute kommt nie wieder

zurfick. Kan wohl ein Bänmchen, was während seiner Jugend nicht blfiht,

im Alter fruchtbar werden? Dieses Gleichniß baßt aut dich. Wenn du
deine Lehrjahre mit Spielen, Müßiggehen und andern unnützen Dingen
verschwendest, so wird die Zeit kommen, wo du dieses bereuen wirst. Wie
wirst du nicht dann wünschen, daß die entflohenen Jahre noch einmal

wieder kommen möchten; aber es ist dann zu spät, und der Sdiaden fet

schlechterdings nicht wieder zu ersetzen; alles was ein guter Mensch lernen

soll, ist für dich verlohren, das Geld das dein Vater, der es im größten

sauersten Schweß verdiente, ist umsonst angewendet. Nimm also ja deine

Zeit in Acht, und betrachte sie als einen Schatz mit dem man gut haus-

halten muß. Nimm gute Lehren von deinem Herrn an, folge nicht den
Verfährem, ihre Worte sind süfi, aber ihr Herz ist böse, sie meinen es

nicht gut mit dir, und du mußt Herr über dich selbst seyn. Wenn du dieses

thust, so wird es dir ewig wohlgehen und ich und deine Mutter werden
Freude an dir erleben, ja wir kennen auch kein größeres Glück als gute
Kinder zu haben, und wird uns dieses zu Tlieü, dann werden wir Gott für

diese Gnade danken.'*

Abschnitt 11 rühmte zwei Eigensdbaften, die eine Auflehnung des Knaben
gegen die strengen Gebote seiner Eltern verhindern helfen sollten. Stolz zu

sein war ein Fehler. Man muß sich diese Werturteile einprägen, um sie dann
mit den Anschauungen späterer Generationen zu vergleichen.

11.

„Verschwiegenheit und Behutsamkeit im Reden sind zwei herrliche

Tugenden. Sagt dir dein Herr oder seine Frau oder sonst &n Verständiger

Mensch etwas, so schweige still, und behalte es bei dir, und nimm dir aus
jeglicher Rede das beste, und bedenke, so lange es noch bei dir ist, ist

es eine Wahl, ist das Wort aber einmahl gesagt, so ist es eine Strafe und
Quaal. Du bist manchmal, als du noch bei mir wärest, über dieses und
jenes ärgerlich gewesen, wenn ich dir die Wahrheit sagte, du wärest ein

wenig stolz. Ich bitte dich also inständig, schweige zu allem möglichen
still, und denke über jede Sache nach. Wenn Du deinen Herrn einmahl
fragst, so wird er dich gewiß berichten; aber deine Gedanken mußt du zu-

sammen nehmen, willst du aber allmahl fragen und hast keine Gedanken,
so hält dich dein Herr für dumm, und es entsteht daraus die üble Gewohn-
heit, daß du über keine Sache selbst nachdenkst."

Von allgemeinem kulturgeschichtlichen Wert ist der Abschnitt 12.

12.

„Vermuthllch wird dir dein Herr in den 3 Jahren nicht Geld oder
Kleidungsstücke führen lassen, was wieder deiner Ordnung gemäß ist in

der Art ist zu deiner Forthülfe, lernt der Mensch wirthschaften und findet

keine Gelegenheit zu bösen Gewerben. Ich kan dir nichts böses nach-
sagen, du hast Geld und Gut unter Händen gehabt, aber, ein andrer Ort,
andre Gelegenheit. Solltest du als etwas Trinkgeld bekommen, es sei

6Ö8

8 oder 12 Gr. so behalte es, ist es aber 16 Gr. oder 1 Thr. so gib es deinem
Verwahrung. Zu seinem Vergnügen behält man sich etliche

Groschen, und du bist dann in allem gesichert. Findet sich ja eine Sache

Tchaffen
bedenken gäbe, so bist du außer Schuld uml bleibst recht-

Der Lehrling bekam also in seinem Uhrherm einen zweiten Familien-
vater, der An vor eigener Verantwortung bewahrte, indem er das Geld und

5***« ^rP" Verwahrung nahm, damit er keine Gelegenhät

Ät": " Gesellschaften zu gehen. Selbständig Umscha« «, hal^

13.
„Sendet dich dein Herr in Geschäften an fremde Orte, und es gibt

i^Äf ^""^ ^^S^ g^»»^"' ^« bringt solchesnmnchmal um Gluck; und in Verdruß bei dem Herrn. In der Zukunftwird sich noch v.el für dich zu hören und zu sehen finden, man muß s^Geschatte bald und geschwind verrichten und mit Ordnung und sich von

St'n^^n? ^«»"^ WÄm ntfu be"

d«« fSlil!£^*"
Satomons nahmen, wenn auch versteckt, noch einmaldas feierliek vorgetragene Thema der kindlichen Dankbarkeit wieder auf.

14.

n'^Jfa^ ^f® verlange ich keinen Dank. Ich bitte

IZ^I a^ u^l "f^V
^""^ vorgeschriebene befolgest

AH
«b^^'^^hest. Ich und deine Mutter werden unsere Gebetezum Allmächtigen richten, daß es dir stets wohl ergehe'

Lieberose 1795. giomon Hirsch.«

Salo^*„T vT^ti« t?' bestimmte religiöse Gebräuche hätte man in

Kr^TZ S^'^^V'.
vergebens gesucht. Die von Mendelssohn beeinflußten

^dt,S^""f?ir f?• ^"'^^^ ^^^"^^»^^ abzuschaffen, die mirdeSnwdemen Lebensbedingungen in allzu großem Widerspruch süinden. Von
SmeT sl^h'."'''

'»^^^^^'l^^t'd^ß ""ter anderem, In'seiner GeSde ^2Sitte des Strohstreuens ,n der Synagoge als unhygienisch abschaffte.

o^l'^S'
Schicksal seines Vermächtnisses im 19. Jahrhundert^

H^a^ f'' T.^'^"
Ermahnungen 1854 an sdnen^enen Sohn Hermann weiter, als dieser seine erste Stelle in Königsberg an-trat. Samuel Hirsch fügte kein Wort hinzu. Wir wissen mcht, ob er rfnM

niejt, oder weil er — was der durdischnittUehen Gesinnung seiner Generation

Ghet*«^^«^-
W«n<*«l8sohnjunger, denen die Abkehr des Meisters vom

tum^?hp? . 5 ^'^ *^inder Mendelssohns, zum Cteiste^

wenn H- ^ ^u'
'^'^^^^^^^^ hatten im allgemeinen nur dann Erfole

sorachrn
^'^^nschauungen der Väter wenigstens in Ehren zu hahen vef-

^Z Z^r^^^^ "^^/^ If*'""«
!»«^ -l^' das väterliche Mahn,on weitergegeben, ohne sich im einzelnen damit auseinanderwisetzwi.
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übrigens können wir uns seine Ansichten annähernd vorsteUen, wenn wir ilin
als Mittelglied zwischen seinem £rzieher und d«ni von ihm erzogenen Sohne
iriermann betrachten.

Fast hundert Jahre waren seit Salomons Eintragung vergangen, als sein
Enkd Hermann das Heftchen seinem Sohne Emil zum Eintritt in die Lehre nach
Berlin mitgab. Welche Entwicklung war in diesen hundert Jahren vor sich
gegangen! Man sah es bereits an den Blättern, die Hermann findig zu den
alten geheftet hatte. Ein glattes, festes, maschinenmäßig erzeugtes Panier
folgte den handgeschöpften Büttenblättem. Die Bogen waren sparsam voll-
geschrieben, obwohl sie sieher viel biUiger waren als Anno 1795. Die Schrift
zuge waren oft bis zur Unleserlichkeit vereinfacht. Die strenge Einteiluntr hatte
^ner weniger strengen Platz gemacht. An alldem konnte man sehen, daß jetzt
ein anderer Wind wehte. Die bescheidene Familie aus Lieberose zählte nun-
mehr angesehene, weltmännisch lebende Leute zu den Ihren. Moritz, Direktor
der Großen Berliner Pferdebahn, Isaak, ein wohlbeleibter Sammler von Alter-
tumern und alten Büchern, die seine Frau briimmelnd als „Scharteken" abzu-
stauben bemüht war, Hermann, der gleich zu Beginn seiner Niederschrift Les-
sing zitierte. Allerdings darf man nicht übersehen, zu welchem Zwecke er ihn
zitierte. Er behauptete, es sei bei ihm gerade umgekehrt, wie bei Nathan dem
Weisen, der auf einen Weiseren nach ihm hindeutet. Hermann erldärte sein
Großvater sei unübertreffüch, und Emil habe nichts anderes zu tun, als die'alten
Regeln eifrig durchzulesen. Hermann übernahm einen ganzen Abschnitt Salo-
mons wörtlich und verwies besonders auf dessen „§ 10«. Der Ausdruck Para
graph und noch mehr seine Abkürzung waren charakteristisch für den Stil
Hermanns, der es sich trotz der Unübertrefflichkeit des Großvaters nicht
nehmen ließ, einige eigene Ausführungen hinzuzufügen. Als Kaufmann des
Maschinenzeitalters bevorzugte er die praktischen Abkürzungen. Ihm war das
ehrwürdige Heftchen nicht mehr „ein Schatz«, sondern „1 Schatz«. Statt der
demutigen Ermahnung „Hochmut kommt vor dem FaU« rief er „Zeit ist Geld"
»So drücken sich die Engländer aus«, fügte er gelehrt hinzu, aber auch ein
dentecher Kaufmann sprach jetzt von „Geschäftskenntnis, Praktischer Sinn
Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe und Fügsamkeit". Mehr noch. Es tauchten
bei ihm Worte auf wie „Bezugsquelle" und „Absatzgebiet". „Die Wirtschaft
ist eine große Maschine", sagte er, „wo alle Räder ineinanderiaufen«. „AUesmuß an seinem Platze sein, sonst stockt der Betridb«. Das war eine andere
Sprache wie das Beispiel von dem Sack voll Dukaten, den man möglicherweise
irgendwo herumliegen sehen könne. Jüdische Probleme traten in diesen, ein
Jahr vor der Dreyfus-Affäre niedergeschriebenen Betrachtungen ziemu4 in
den Hintergrund. Jüdisch-nationale Gedanken landen erst wieder Gehör, nach-
dem die Juden von anderen nachdrücklichst auf ihr Judentum hingewiesen
wurden. Auch in seinem Schlußworte, wo das Praktische dem Erhabenen und
Frommen weichen sollte, blieb Hermann ziemlich im Formelhaften stecken
Emils Ziel sei, so schrieb er, „1 tüchtiger Kaufmann und gerechtes brauch-
bares Mitglied der menschlichen GeseUschaft zu werden«^. Die Dariegungen
schlössen in der Art eines gewöhnlichen Briefes:

.

„Gebe Gott dir seinen Segen dazu,
dies wünsche von Herzen Dein dich innigst liebender Vater Hermann Hirsch.«
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Eine innere Abhängigkeit vom jüdischen Wesen war jedoch auch beiHermanns Generation geblieben. Dieser Nachkomme von T^^Jd^SSrte?kleidete sich eher wie ein Lehrer als wie ein Unternehmer. Mit 70 Jal^n hielter eme SchUler-G^enkiede, die aus Zitaten des Dichters zusLm^ngesetzwar D.e imiralischen Anstrengungen, die bei seinem Großvatr^slte i^Vordergrund standen, erschienen bei ihm unverändert wieder
^^ *^

So wenig sie typisch jüdisch genannt weiden dürfen, ^ sehr war dieNeigung, sie ubertrieben zu äußern, Eigenart eines ewig verfol^tennd dah«zu ubertnebenen Reaktmnen neigenden Volkes.
Hermann war in dieser Hinsicht empfindlich bis zur RaseieL In sein«.Gegenwart durfte Frauen gegenüber kein Wort geäuß^ wL^tSnur im Entferntesten nach „pikant« aussah.

weraen, was auch

Helmlt der*^i5i?^T' ^'""'l*' ''"^ Famflfenbüchlein seinem Sohne

n\ch kö?" in Vi"'"
dem Abitur den EinfaU be-

FJ^n«oWf« " . ^ ^^^'^ ^" ebensowenig kaufmännische

spfelten d^^^^^^^^
Geschäfäiche R^h^!

Hattl 1 u
'".''^n. Einwägungen von 1927 überhaupt keine Rolle mehr

Bes^ti^unir rel"al*r.l"^ ™* ^'"^
^ bedingungslosen

UrtÄuLSir ^^^'"^ Schreibi eine

an dte^ft^f u * Verschiedenartigkeit des Denkens zweier Generationen

ThZi!^ r hatte noch sein Mißtrauen eingestanden gegeTdiS,,Theone", die stets dieselbe bleibe, „während in der Priiis sich fort^rendÄnderungen vollziehen''. Sein Sohn hatte sich sowrf"™ dw^^aU^TpiS?entfernt, daß er ihre Maßregeln nicht mehr blindlings empflwen kLinte so^idet

nannte als^-" ipr ,f"f""l ^'«f" Romantik und HeuS"dnnie, als im Wesentlichen berei^tiirt anerkann* Pe »«»i«.
"

daß das Erbe von 1795 letzt irichtn«£ ^i^^cfii;
zugegeben,

• . ' ™* denselben Augen betrachtet werdpn

Sterne e'^.IS/hUJJ
'^^^'.^^^ vor 30 Jahren. Mit NietzscheTA^d^ckeö

a iw w!JJ? v«r«^V*'*'
h""^^«-* Jähren eine Umwertungaller Werte vor sich gegangen, deren Ursache der Untergang einer Welt ™rden er mit Spengler, dem Versinken der antiken Welt vefglilh AJs dS.^;so einfachen Vorgang „Ei„ jüdischer Vater erteUt JSS. SohnT tZit^lRatschlage" war aUmählich ein Knäuel von schwIeS^rFragen /ewordfl

ä£r^''S„d1:mtÄr:S ^'"^^r '-»^^ .weTLS^rgege":
Im LT l

" Generationen nicht über das Judentum hin-alle alten und jungen Menschen? Wie weit war es überhaupt XlfchErfahrungen zu überliefern? Und in welchem Umfange wareTSJ A^S«'

Z^ TJ ^r"' '"^r"
zunächst daraus, weder theoretisch noch nrak

vri92T™?aWV^^^^^^^ «^"tische Schre ber

aSznirikenZ^ F '
die Gr„„dregeln von 1795, wenn auch „cum grano salis«

^' «eJen 'hrer Zeit vorausgeeilt. Daß «TXWertungen der alten Zeit, mehr oder weniger bewußt, ühSn Xg ;,^
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daraus hervor, wie er, in immer neuen Wendungen, seinem Jungen klarzu-
machen versuchte, daß ihm nichts so ,,ScliUiiuiie8" passieren könne, als dafi er
nidit auf väterUcbes Verständnis rechnen dürfe. Der Unterschied zu der ehe-
maligen Warnung vor der hösen Gesellschaft bestand nur darin, daß damals
nichts als Verabscheuung und Drohung, jetzt aber das Versprechen auttrat,
im Notralle solle das „Schlimme" nicht mehr so schlimm sein. Es wurde der
kommenden Generation überlassen, den Knoten der moralischen Schwierig-
keiten zu durchhauen, aber man bemühte sich, durch die Tatsache einer Aus-
sprache den Knoten kleiner zu machen.

Die fast völlige Auflösung aller überkommenen Begriffe spiegelte sich
wieder in der Auflösung des Schriftbildes. Eine Einteilung gab es nicht mehr.
Wie bei einer flüchtig hingeworfenen Mitteilung wurde ein Nachwort hinzu-
gefügt. Es wurden Worte eingeflickt. Der Füllfederhalter versagte manchmal
der nervösen Hand den Dienst. Es mußte radiert werden. Viele, aOzuviele
Worte waren unterstrichen. Daran war die innere Unsicherheit dessen zu er
kennen, der den sicheren Boden der Tradition nicht mehr unter den Füßen
hatte, sein Getohtes Land aber erst von Ferne erblickte. Zur jüdischen Reli-
gion nahm Emil Hirsch die Stellung des vergleichenden Religionsforschers
ein. Er flehte den Segen Gottes nicht mehr an, wie er ausdrücklich sagte. Dafi
Uber den Rahmen eines Bekenntnisses hinausreichende Judentum, seinen alt-
ehrwürdigen Stamm, seine neuen und neuesten Bifiten und Knospen ebenso
mit den Augen des Forschers zu betrachten, war ihm erst später möglich, eben
wegen seiner damaligen Zwischenstellung und den Gefühlsreaktionen, die sich
daraus ergaben. Aber eine wissenschaftliche Haltung ging aus der Frage-
stellung von 1927 mit Notwendigkeit hervor. Sie wurde auch attSdrücklu:h von
Ihr angeregt. Die Nachschrift der letzten Eintragung, die man neben Saki-
mons Ausführungen halten muß, lautete folgendermaßen:

,^och eins, lieher Helmut!
Ich darf dir in dieser Stunde sagen, daß du uns, deinen Eltern, immer

Freude gemacht hast. Wir waren stolz, dich zu einem ordentlichen Men-
schen heranwachsen zu sehen. Und ich, lieber Junge, besonders froh,
wenn ich erlebte, wie du dich auch innerlich zu dnem bewußten, Stellung
nehmenden, Anteil nehmenden Menschen entwickelst. Wenn auch, oder
wohl gerade weil du so oft ganz anderer Stellung nahmst'), als ich, das
ist gut so. Daran sahen wir, daß Du dich bemühst, ein selbst wertender
Mensch zu werden. Und das zu erleben, war uns eine große Freude. Noch-
mals, leb wohl."

In einem Zeitraum von 130 Jahren hatte sich das Denken einer jüdischen
Familie in Deutschland fast vollkommen umgewandelt in allen wesentlichen
Dingen, in der EinsteUung zum Beruf, zur Tradition und insbesondere zu dem
uralten Vater-Sohn-Verhältnis. Eine lebende Widerlegung der Anschauung,
daß sich eigentlich überhaupt nichts verändert („Jude bleibt Jude''), eine Be-
richtigung für jene, die das Tempo einer Entwicklung mit dem Maßstabe ihrer
Wünsche zu messen lieben. Der Anstoß zu der hier geschilderten Entwicklung
war vom Verlassen des Ghettos und seiner Gedankenwelt ausgegangen. Ihre
Auswirkung wird die Verwertbarkeit der jfidischen Kräfte zu ihrem eigenen
und zu allgemeinem Nutzen sein.

') „Anderer Meinung warst" oder „andere Stellung nalunst" (Fehlleistung).
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Zur Familiengeschichte von Rabbi Akiba
Wertheinaer.

Von Willy Aroa, New York.

Dreimal glücklidl sind die zu nennen, die vornehm von Geburt sind.

Goethe, Wilhelm Aieisters Lehrjalafe.

Diese genealogischen Notizen bilden eine Ergänzung zu meinen familien-
geschichtlichen Forschungen, die in gedrängter Kürze niedergelegt sind in
meiner Arbeit: Rabbi Akiba Werthehners neuentdecktes Schrifttum (vgl.
Israelit, Prankfurt a. M., 20. Nov. 1924). Diese Notizen bringen neben der
Illustrierung des Stammbaumes mütterlicherseits auch eine solche väterlicher-
seits. Wenngleich ich nicht ohne einen gewissen Stolz auf die glanzvolle Reihe
meiner großen Ahnen schaue, so sind für mich und diese Arbeit grundsätzUch
maßgebend die Worte, welche Seneca in seinem vierundvierzigsten Briefe
an Luciii US schrieb: „Alle Menschen haben eine und dieselbe Anzahl von
Voriahren, und der Ursprung ebies jeden verliert sich endlich im Dunkel der
Vorzeit.« „Kein König'', sagt Plato, „der nicht von einem Sklaven, kein
Sklave, der nicht von einem Könige abstammen sollte. Alles verändert sich im
Laute der Zeit und steigt oder fällt mit dem Wechsel des Schicksals. Du fragst,
wer sich demnach von Adel zu sein noch rühmen darf? Nur der, den die Natur
vor anderen befähigte, der Tugend zu huldigen. Diese, nur diese gibt den Aus-
schlag, nicht aber die Nachweisung der Ahnen, denn jeder kommt endlich doch
nur auf einen Zeitpunkt zurück, über welchen hinaus er auf ein leeres Nichts
stößt. Das Geschlechtsregister aller Menschen beschränkt sich auf eine von
Anbeginn der Welt bis auf unsere Zeit abwechselnde Reihe von bald edeln,
bald unedeln Vorfahren. Ein mit bestaubten Ahnenbildem geschmfickter Vor-
saal rechtfertigt noch keineswegs den Anspruch auf Adel, denn unsere Ver-
dienste sind unabhängig von denen der Vorfahren, und an dem, was vor uns
war, haben wir keinen Anteil. Die Seele ist es, die den Menschen adelt.«
Menie Mutter ist eine Tochter des Oberkantore Hirsch Moses Wert-
heimer, gestorben 1883 zu Hamburg; seine Frau war Fanny, geborene
Haarburger, geboren 6. Mai 1838, Tochter des Simon Haarburger, ersten
Vorstehers der Hochdeutschen Israelitengemeinde zu Altona, um 1800, und der
Rika, geborenen Halberstadt. H. M. Wertheimer verfaßte zahlreiche synagogale
Kompositionen, die gegenwärtig in den Synagogen des orthodoxen Ritus zu
Hamburg gesungen werden. Nur eine Komposition (Chad gadjo) findet sich
gedruckt, siehe Musikbeilage zum Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin vom April 1927, No. 4, S. 93, 95, 96; vgl. auch Constantin Brunner in
seiner Autobiographie und in seiner Schrift: Vom Einsiedler Constantin
Brunner, sowie neuerdings J. Lehmann, Gemeinde-Synagoge Kohlhöfen 1859
bis 1934, Hamburg 1934, S. 47. — H. M. Wertheimer und Frau sind begraben
auf dem sogenannten Grindel-Friedhofe der Hamburger Genieinde,Nr.5188,5189.

Der Vater des Hirsch Moses Wertheimer war Rabbi Moses ben Avigdor
Wertheimer-Brestou, Lehrer und Geistlicher zu Bad Segeberg in Holstein; auch
er ist begraben auf dem Grindel-Friedhof, Nr. 1230. Auf dem Grabsteine fehlt
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der zweite Vorname Joseph, welcher auf H. M. Wertheiiiiers Grabstein vor-
handen ist.

Der Vater des Moses Wertheimer war Rabbi Avigdor aus Breslau be-
graben in Altona, Königstraße, Nr. 4486; auf dem Grabstein heißt er Avigdor
ben Akiba aus Breslau. Gemäß dem dortigen Friedhofsbueh ist er gestorben
den 5. Schwat 1826. Wann Akiba Breslau, der Rabbi, gelebt hat und wo er
begraben liegt (Breslau??), konnte ieh nieht mehr feststellen.

Ein Bruder meines Urgroßvaters und demzufolge der Sohn meines
Alt Vaters war der bedeutende Akiba Wert heimer, Oberrabbiner der
Stadt Altona und der Provinz Schleswig-Holstein, Präsident des Jfidisehen
Gerichts dortselbst. Über ihnE. Duckesz, Iwoh Lemoschaw, Biographien
der Rabbinen von AHW., sowie meine eingangs erwähnte Arbeit.

Ein Sohn Rabbi Akiba Wertheimers war Moses Wertheimer, also ein
Vetter meines Großvaters, der auch freundschaftlich zu ihm stand. Er war
Manutakturwarenhändler, Privatgelehrter und Kenner von sieben Sprachen,
bem Sohn ist der Phikisopfa Constantln Brunner, mit Vatersnamen Leo
Wertheimer, Prof. Dr. in Berlin. Ihm verdanke ich die Mitteilung, daßunsere gemeinsame Abstammung zurückzuführen ist auf die er-
wähnten Geistesheroen in Israel.

„An die Bodlejana« schreibt Brunner, „wurden nach dem Tode meines
ürofivateis seine Bücher und Handschriften verkauft, und es kam dorthin auch
Job als besonderes Heft oder vielleicht in einem Buch?) unsere Genealogie.
Mtin Vater hat mir erzählt, sie wäre fortgeführt gewesen bis auf Maharscha
gnitunter ist mir gar, er hätte von Maharschal gesprochen), und dann gehe die
Reihe über Raschi bis auf Jochanan ben Sakkai." Meine Nachforschungen er-
gaben dann, daß Brunners Vater den Maharschal gemeint hat. In einem
wdteren Mefe an mich teilt Brunner weiter mit: „Die genealogische Linie war
Ifiekenlos bezeugt durch schriftliche eigenhändige Bekundung sämtlicher Glieder
der Aszendenz, von meinem Großvater bis hinauf zum Sohn des Maharscha.
Ich glaube, man nannte derlei einen Jichus-Brief. An den Angaben meines
Vaters kann kein Zweifel aufkommen, und jedenfalls üo^r iÄ tr- Hilleis Ab-
stammung von David dürfte Ihnen bekannt sein, und da täte sich denn ja
eine nette geschichtliche Tiefe auf.«

Es ergibt sich nun folgendes Resultat:

Von meinem Alt-Grofivater, welcher zugleich Brunners Altvater ist, führt
ein dirditer Weg zu Rabbi Jechiel Luria oder Heilprin, genannt der Seder
Hadoroth nach seinem gleichnamigen Werk. Luria Heilprins Abstammung geht
aber auf R a s c h i zurück, und sein U r g r o ß v a t e r ist der hier mehriach er-
wähnte M'harschal, wetehen die Geschichte des Judentums als den w e i t e nM a i m o n i d e s'« anerkennt Der Maharschal wurde 151 5 zu Wo rm s geboren.
Sein Vorfahr Michael L u r i a aus Wo r m s , der e r s t e Rabbiner Polens, lebte
zu Brest um 1470').

') Michael Lurias Urenkel war Moses Isseries, der R'mo, Ahnvater des Moses Mendels

flmTi iimlii Iii irlmii^i
Z**^ ***** aJso einer Abstammung. Es ergeben sich da
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Rudolf Mosse's Ahnen
Von Otto Neumann, Berlin.

Durch das »berliner Tageblatt« ist der Name seines Begründers RudolfMosse weltbekannt geworden. Mosses Vater war der Arzt Dr. Marcus Mosse
Hl Gratz. In meiner Skizze „Aron Isak- ist (Heft 22, S. 253) Dr. med. MarcusMoses kurz erwähnt der 1766 an der damaligen Bütiower Universität pTmoyierte und spater in Lissa Gemeindearzt wurde. Kun ist mehrfach die Ver-

^ä«* Enkel oder Urenkel, RudolfMosse also ein Nachkomme jenes Dr. Marcus Moses. Diesem hin ich nach-g6gdng6ii*

Die Annahme daß jene gemutmaßten Beziehungen beständen, hatte viel
Wahrscheinlichkeit für sich. In beiden Deszendenzen tauchten gleidie Namen
auf, es bestand chronologisches übereinstimmen, und auch Of. Mosse hatteBeziehungen zu Lissa. Einige seiner Kinder haben dort die Schule besucht

n,«Ka l r**"*?"?*"
"^'^ genealogische Arbeiten, eine Gedulds-

probe. Erst nach vier Jahren brachte ich sie zum Abschluß. Schließlich konnte
ich aber endgültig feststellen, daß zwischen den Famiüen kein Konnex be
steht. Das Resultat war damit zwar ein negatives, die angeschnittene Frage
aber war doch gelöst. Diese Forschungen waren der A^aß, mich mit^!J
Familie Mosse zu befassen. .

'

1
Mosse stammt väterlicher-, wie mütteriicherseits aus Fried-

. If
^"""^^ ^i"^" althergebrachten Irr-

P.n^- •

' '^^"""^ ^"^ Märidsch-Friedhind, und auch in derFamilie galt das als feststehend. Der Irrtum war irgendwo einmal aus-

k^^r h" ""^ »«^^'«««h'ieben und hat sich dann, lie das hlu^ vor-kommt, dauernd fortgesetzt.
^

arohi?^*;
^^™^'"^,^«kten von Märkisch-Friedland liegen im hiesigen Gesamt-archiv der deutschen Juden. Ich griff also zuerst zu mesen. Die FlmilfeWtowe

^hlrtTnZ^^U^^^^^ ^ H '""i r"."*^"- ™ d^ll
des D?Mn««;^«i

^eifelhaft. Die Deszendenz des Vaters

(h^^cJll ^^'t^»- feststellen konnte, auf die

ulsit? ?Sr?"**"M^r.T''"'^'
J^ürstenwalde hin, also alles Orte der

k^ml; u " ' '^h, daß vielleicht Friedland in de; Lausitz inBe^
wunuiage fui weitere Forschungen g^eben.

KönigiL'^Ä«^ ^ '""^ Kurfürstentum, späterem

den Kurfürft^em^^'
^^^^ ^^"'"'^^^^ Landeshauptmannschaft Lübbe« «i

9ti Ji^l ^^T' y^"^^; i^^'^ Friedland sich aufhaltenden
20 Schutz-Juden gnad. ertheUten emjährigen Frey-Pässen sind die für die

J«den ausgefertigten am 13ten hujus bereits aus-

Es sind dies eben diejenigen, welche die letzteren Pässe erhalten
Haben, außer daß der darunter beündliche über 70 Jahre alte Schatx-Jnde
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Marcus Levin, welcher zur Fortsetzung seineg Gewerbes gänzlich unver-
mögend, um Transferirung seines Passes auf seinen känftigen
Schwiegersohn Salomon Moses eines ebenmäßigen Priedländi-
sehen Schatzjuden Sohn, demüthigst gebeten. Wie nun unsers ohnmaß-
geblichen Erachtens dieses Gesuch unbedenklich, massen bey dessen
gnädigsten Gewährung der alte Jude Marcus Levin seinen Handel gänzlich
mit Abgebung des Passes einstellen, dessen Schwieger-Sohn aber an die
Stelle treten, mithin die Anzahl concessionirter Juden nicht vermehret
worden, sondern eben dieselbe bleiben wfirde. Also dfirften die mit neuen
Pässen zu b^nadigenden 12 Juden nahmentlich folgende seyn:

Joseph Ascher — Lx)eser Abraham — Isaac David — Isaac Joachim— Abraham Levin — Joseph Isaac — Callman Salomon — Sander Salo-
mon — Isaac Marcus — Abraham Jacob — Jacob Israel — Satomon
Moses statt des abgehenden Marcus Levin.

Ew. Churffirstl., Durchl., Höchsten Entschließung überlassen wir
demnach in Unterthänigkeit, ob Höchst denenselben dem Suchen dieser
sämtlichen Juden überhaupt wegen Ertheilung neuer Pässe, und insonder-
heit wegen des nunmehr aut vorbemeldeten Salomon Moses zu rich-
tenden Passes, in Höchsten Gnaden zu deferiren usw.
Am 9. April 17% erhält daraufhin Salomon Moses den Frey-Paß. Bald

darauf heiratet er Jfittel (Göttel)
, Marcus, Tochter des Marcus Levin und

dessen Ehefrau Schoene, geb. Isaac. Salomon muß sehr tüchtig gewesen sein.
Er kommt schnell voran, unterstützt von seiner rührigen Frau. Das Geschäft
wird ein recht ansehnliches. Das erregt, wie in engen Verhältnissen oft der
Fall, Neid und Mißgunst.

Am 21. November 1810 beschwerten sich Friedländer Juden bei der zu
ständigen Behdrde: Salomon Moses hat nicht nur eine Material- und
Schnitthandlung in Friedland, sondern schickt auch Leute aufs Land. Am
18. März 1811 antwortet der Zolleinnehmer Drechsler und Zollbereuter Deubold
an die Landmannschaft infolge der eingeforderten Behebung:

Salomon Moses ist Schutzjude und hält man diesen gegenwärtig für
den Bemittelsten. Dessen Frau hält hier eine Glas-Niederlage von
Friedrichshain bei Spremberg, sowie eine Material- und Schnitthandlung.
Er aber handelt noch überdies in der Provinz mit Schnittwaren und
Pferden, hat seinen Bruder Samuel Moses als unbeweibten Knecht bey
sich, weiter aber keinen Juden-GehUfen.
Am 28. August 1811 ergeht das Untersuchungsergebnis des Gerichtes, Carl

August Jänichen, Beamter und Johann Friedrich Jänichen, Justitiar an den
König Friedrich August:

Der in der Anzeige angegebene Salomon Moses ist, unseres
Wissens, einer der wohlhabendsten Juden in Friedland, und es ist sein
Vorgeben, daß er mit Materialien und Schnitt-Waaren handle und auch
eine Glas-Niederlage von Friedrichshayn habe, gegründet. Auch wissen
wir, daß er diesen Handel in seiner Abwesenheit durch sein Weib fort-
setze. Nach seiner Anzeige hat er lediglich seinen Bruder als Knecht in
Diensten, welcher mit ihm, des Handels w«gen, herumreist, und dem er
einen gewissen Antheil von der Losung anstatt des Lohnes abgiebt.
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übrigens hat er geleugnet, daß er jemals mit seinem Kammer-Paß Miß-brauch getrieben oder solchen an andere überiassen habe, wir haben audi

erTah^en.^^
^*^" Untersuchung von eiaem solchen Mßbra^nidlte

alfi^^lTnlT
gerechtfertigt. Vier Wochen später aber bricht das Un-glück Aber die Famdie herein Salomon stirbt, 43 Jahre alt, im September 18U

Monat'e ah!"'
''""^ ""'^^ i""^*«* war Peinige

Jüttcl aber war eine mutige Frau, sie sucht das Geschäft, das sie unddu« Kmder ernährte, aufrecht zu erhalten. Dabei wird sie von Jacob pJd^und dessem jüngerem Vetter, Meyer Ball, unterstützt. Beide arbeiteten iwhsammen. Salomon Moses gab ihnen Waren auf Kredit, die sie im Lande ver-
trieben. Das hatte den Anlaß zu jener Beschweide ffegeben Nun aber Int

^^'"^^^•^ SalomonsWy-Paß war ÄsenVore'rbJche '.

Juttel bemuht sich jahrehing, einen Frey-Paß zu eriangen. Dem stand aber das

^lS"lff."'
"J^^ht. Am 31. Dez^mb^r

1»11 berichtet der Landeshauptmann an den König von Sachsen:

S.Inf!
September 1811 vei»toriHsnen Schutz-Juden

«fhT? ^"S**^ Zolleinnehmers den Handel fort-

5lf
"»"**«««-Paß auf des verstorbenen oder ihren eigenenNahmen auszustellen, weil sie wegen Erziehung ihrer unerzogenen iünderdie Handlung fortsetzen wolle.

« «• «^uu«r

So wie nun aber diesseitigen unvorgreiflichen Ermessens, dafern nicht

fniJfl.K'L®'^*'^*? Organisation der jüdischen Verfassung
innerhalb Wesiger Provinz den Juden-Witwen nicht neue zeither unge
wöhnliche Begünstigungen gewährt werden sollten, so kann die Landes-
hauptmannschalt jenes Gesuch auch von keiner Seite, aus denen echonmehrmals angeführten Gründen, für zur Gewähnmg qualüciret hatt^
zumal dieJVittwe im Besitz einer Anzahl unerzogener Kinder unmittel-
baren Gebrauch von einem Handels-Paß nicht zu machen vermögte.

^'^"^J^^!",'
""term 14. Januar 1812 eine königL Ver-

iTc^,:
gleichfalls Bedenken getragen wird, dem Ansuchen derWittwe

~h" ^^"''m
"™ Ausstoßung daes Handeispasses a«?d^verstorbenen Mannes oder ihren Namen stattzugeben.

diP iJI*"i^*?**i
stillschweigend darüber hinweggesehen und die Pfau,die ihre Kinder zu ernähren hatte, in ihrem Handel nicht gestört. Juttel

^euZ ^"'"'^^^^^t «nd Geschäft nicht aufrech^ten 1^Sie und Jakob Fuchs beschließen zu hdratcn.

# I

Gemeinde für sie ein. Diese macht unterm 19. April 1814folgende Eingabe an das Kgl. Sächsische Geheime Finanz-Colk^um:
Die von dem verstorbenen allhiesigen Schutzjuden Salomon Moses

nadigelassene Wittwe woUte sich in der Hoffnung verheyrathen, daß des
Defuncti Frey-Paß, wie immer gewöhnlich gewesen, zur Treibung des
Handels und Ernährung ihrer 6 unmündigen Kinder, auf sie transferiret
werden wurde. Die Verheyrathung mußte jedoch unterbteiben, weU die
iransferirung nicht erfolgte, indem unsere jüdlsehen Gesetze nicht er-
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lauben, daß sich jemand verheyrathen kmm, welche nicbt ^en Handels-
Paß zu Schoittwaren bat.

Wir sehen uns also, und damit uns die ganze Familie dadurch nicht
zur Last falle, genothdningen, um Transferirung des verstorbenen Salo-
men Moses Freypaß auf seine hinterbliebene Wittvve Güttel Moses hier-
durch allergehorsamst und submissest anzusuchen, wogegen diesdibe ver-
bunden, nach ihrer erfolgten Verheyrathung, ihres Mannes Namen anzn-
geben, damit sodann der nene Paß auf denselben ausgestellt, und die Ge-
feehtigk^t auf ihn transferiert werden könne.
Aber all das hilft nichts. Am 19. September 1814 berichtet die Landes-

hauptmannschaft Lübben an das Geheime Finanz-Kollegium in Dresden, daß
das Gesuch um Ausstellung eines Handelspasses auf die Witwe des ver-
storbenen Salomon Moses abfäUig beuitheilt und als unstatthaft entschieden sei.

Das war für Gfittel und Jakob Puchs eine große Enttäuschung. Indes
die große Politik half den Beiden. 1815 wird die Lausitz preußisch, die ein-
schränkenden sächsischen Bestimmungen fallen dadurch fort, und ein Jahr
danach heiraten Güttel und Jakob Fuchs.

Inzwischen ist auch die älteste Tochter Leonore herangewachsen. Bald
darauf hehratet sie Meyer Ball. Diese lassen sich erst in Lfibben nieder nnd
wohnen später in Calan.

Jakob Fuchs nun muß nicht minder tüchtig gewesen sein als Salomon
Moses. Mit dem Geschäft geht es schnell voran. Den Sohn Marcus können sie

6 Jahre später schon aufs Gymnasium schicken und ihn dann studieren lassen.
In den 40er Jahren wohnen Puchsens als vermögende Leute in Berlin,

Alexanderstraße 38. Aus der Gfittel oder Jüttel war inzwischen eine Jette ge-
worden nnd aus der Jette eine Henriette. Mit dem Aufstieg der jüdischen
Pamilien jener Zeit stiegen auch deren Namen auf. Henriette ist am 29. August
1847 gestorben. Jakob hat sie lange überlebt. Er starb am 14. August 1870.
Beide sind auf dem Friedhof Schönhauser Allee beigesetzt.

Aus der Pnchsiscfaen Ehe ist eine Tochter, Jeanette, hervorgegangen, ge-
boren 1818. Sie war verheiratet mit Hermann Rosenberg in Finsterwalde. Ge-
storben ist sie dort 1893.

Rosenbergs hatten zwei Söhne, Paul und Leo, und zwei Töchter. Die eine
vermählt mit Arnhold, die andere mit Geber. Dieser Geber war einer der ganz
Großen der Gründerzeit der 70er Jahre. Er baute die nördliche PriedrichstraBe
ans, von den Linden bis zum Bahnhof. Br war damit aber seiner Zeit weit vor-
aus. Der Teil der Priedrichstraße war damals noch eine stille Gegend, am
Oranienburger Tor hörte Berlin auf. Geber büßte sein ins riesenhafte ge-
wachsene Vermögen wieder ein.

Von der männlichen Linie Rosenberg lebt efai Hugo Rosenberg als Buch-
händler in Turin.

Nun zur DMzendenz Mosse.

Bisher konnte man die Familie nur bis zu Salomon Mosse zurückverfolgen.
Es ist mir gelungen, zwei weitere Aszendenten festzustellen.

Danach stellt sich die Deszendenz folgendermaßen:
Isaac Moses, Schutzjude in Friedhind, geb. um 1700.
Moses Isaac, Schutzjude In Priedland, geb. dort etwa 1730,40.
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Salomon Moses, Schutzjude in Friedland, geb. 1767 in Priedland, gest. dort
Sept. 1811. Verm. 1797 mit Jüttel (Güttel) Marcus, Tochter des Sehutzjuden
Marcus Levin in Priedland und seiner Ehefrau Schoene, geb. Isaac

Kinder der Ehe Sahimon/Jüttel Moses:
1. Leonore (Lora), geb. 19. 9. 1798 (Erew Rausch Haschono), gest. in Calau

22. 3. 1857, verm. 1816 oder 17 mit Meyer Ball, ansässig erst in Lubbeo,
dann in Calau. Drei Söhne begründen in BerUn das BaiücgesiHiift Meyer
Ball, das zu hohem Ansehen gelangte. Die Tochter Jeanette ist vermählt
mit Boas, deren Tochter: Anna oo Theodor Mosse.

2. Jette (Henriette), geb. etwa 1800, gest. Febr. 1869 in Guben, verm. mit
Itzig Callmann Levy in Guben, gest. etwa 1899 in Berlin.

3. Itzig (Isaac), geb. 8. Dezember 1803, ansässig in Spremberg, gest. in
Berlin. Verm. mit Fanny Satomoa, geb. Ball, geb. 19. 7. 1815, gest.
28. 10. 1874.

4. E r n e 8 1 i n e (B s t h e r). In der Pamilie ist diese Tochter nur unter diesem
Namen bekannt. Nach amtlicher Eintragung aber führt sie den Namen
Ida, geb. 5. 4. 1806, gest. August 1876. Verm. mit Daniel Ball in Calau.
gest. dort 16. 11. 1837.

5. Marcus, geb. nach amtlicher Eintragung am 22. 7. 1807, nach Pamilien-
aufzeichnungen am 3. Aug. 1807, gest. in Graetz am 10. 11. 1865. Verm.
1836 mit Ulrike Wolff aus Unruhstadt bei Bomst in Westpreußen, geb.
3. 4. 1816, gest. 13. 2. 1888 in Beriin. Kinder siehe weiter unten.

6. Hanne (Johanna), geb. 1811, gest. 1887. Verm. mit Israel in Guben,
später Forst. (Fort8et«wg folgt.)

AUS UNSERER GESELLSCHAFT.
Am 27. März 1935 hielten wir im Logenhause unsere Geneialversarnndung

ab, in der nach Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Kassen-
wartes die Vorstandswahi erfolgte. Zum Vorsitzenden wurde Dr. C z e 1 1 i t z e r
wiedergewählt, ebenso wiedergewählt die Herren Archivar Dr. Jacobson
Ernst Wolff, Otto Neumann, Reg.-Bmstr. a. D. Adolf Stern, Josua
Fiiedlander, Dr. med. Klotzer und Dr.-Ing. Rieh. Oppenheim.
Neu hinzugewählt wurde Herr Referendar a. D. Albert J. P hiebig der
schon in den letzten Monaten als kooptierter Schriftfahf«r unserer Sach!» ge-
dient hatte und Prau Prieda Leder mann. Wir begrüßten mit um so mehr
Freude den Wiedereintritt einer Jüdischen Frau in unserem Vorstand, als der
Vortrag, den uns Hannah K a r m i n s k i , die Geschäftsführerin des Jüdischen
Frauenbundes hielt, geeignet war, die innere Verbundenheit zwischen diesenund unserem Arbeitsgebiet aufzuweisen. Das Thema „Einfluß der Eman-zipation a u f d i e S t ellung der Prau in der j fidischen Pamilie«
wurde so behandelt, daß zunächst Einzelgängerinnen wie Rahel Varnhagen,
nenriette Herz in ihrer Aufgeschlossenheit für deutsche Literatur und Ent-
ftemdung vom bisherigen Ideal der jüdischen Frau gezeigt wurden und dann diegroße Masse der Frauen, die unter dem Einfluß nicht nur der Emanzipatmn.sondern auch des Kapitalismus ihr altes Arbeitsfeld einbüßten und der ent-stehenden allgemeinen Frauenbewegung die eifrigsten Mitkämpferinnen stellte,
öireben nach erhöhter Prauenbildnng und sozialer Betätigung führte viele
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Jüdinnen zu dieser Mitarbeit, aber sie verrichteten sie als Fratien nicht als
Jüdinnen. Erst 1904, als Bertha Pappenheim den Jädisehen Frauenbund
begründete schuf sie ihnen die MöglicUieit, als Jfidin zu wirken und somit
auch t u r die jüdisetae FamUie und nicht gegen die familiäre Bindung, wie
so viele emanzipierte Frauen. Niemals aber brauchte das Judentum in höherem
Maße die bewußte Mitarbeit der Frau als heute in Deutschland. Dem dankbar
aufgenommenen Vortrag folgte eine Diskussion, an der sich die Herren JosuaFriedländer, Dr. Fried Stern, Ernst Wolf f und Dr. Czellitzer be-
teiligten,

Bücherbesprechimgen.
Cri8tofo ro Colombo

, Documenti e prove della sua appartenenza a Genova, 1931
anno X E. E.

Die Stadt Genua hat dieses mir nicht zugängliche Prachtwerk mit zahÜreichen in Fak-
simile wiedergegebenen Urkunden herausgebracht, um in definitiver Weise Columbus alsGenueser zu reklamieren und alle Legenden über seine Herkunft aus Spanien zu wieder-
legen. Ua ich annahm, daß bei dieser Gelegenheit auch die immer wiederkehrende BehauD-tu^er sei jüdischer Abkunft gewesen, definitiv klarzustellen sei, wandte ich mich an ver-
schiedene itahemsche Rabbiner und erhielt von Herrn C a s s u t o rabbino superiore in Rom
Jrt«»wfinl«erwe»e die Auskunft, daß die Hypothese, Columbus sei ein spanischer Jude^w^en, die er wffier memals ernst genommen hätte, nunmehr ,decisamente' widerlegt und«aner wcneren brürtening wert sei. Czellitzer, Berlin.

Süddeutsc he Monatshefte
, 32. Jahrg. a 3» Dez. 1934: Sonderiwft PamiHen-

forschung. Knorr & Hirth, München.
Die bekannte Münchener Monatsschrift bat mit der Herausgabe dieses Sonderheftesdem heute allgemein gesteigerten Interesse an fachkundiger Genealogie Rechnung getraeen.Der Wert der einzelnen Beiträge, insbesondere für den jüdischen Genealogen, ist ridit

unterschiedlich. Der verdiente seit langen Jahrzehnten tätige Forscher Dr Josef FranzKnoptler (Staatsarchivdirektor am Bayerischen Hauptstaatsarchiv) führt mit seinem Uit-
aufsatz „FamUientorschung in der Anwendung" den Laien in die Arbeitsweise dieser Wissen-

2SSL!"*iil «^'•'^ ^"'^'^ demjenigen, der seit längerer Zeit sich damit beschäftigt,

5S?fe*r^M?*\"".''
anregenden Hinweis. Archivreferendar und Studienassessor Dr!Kart Pudmer (München) schreibt in seiner Arbeit „Unsere Familiennamen" u.a.: „Die Juden

'^^Z^.Sa^^f^^ Anpassungsfähigkeit, die mit ihrem wirklichen Festhalten

lunl /f^^f^ mu- schetobaren Gegensatz bildet, schon frühzeitig unverdächtig

iiKfhSf?" Judengesetzgebung um die Wende des 18^ und 19. Jahr^bunderts brachte m ihrem Streben, die natürlichen Schranken zwischen Deutschen und Judenniederzureißen, eine weitere Vereinheitlichung der Namen, die hn Vereto mit dSn ?üdisXSNamensanderungen der Folgezeit beute eine vollgültige UntersdieiS zwfe3S?n deute^h"

ä?sTrg\Hngei?J!'"*^^ •^•^ ^it^SS
Während wir diese Darstellung als oberflächlich und den wahren Sachverhalt nichterschöpfend bezeichnen dürfen, findet die Studie Karl Wilhehn Prinz von IsenbuS(München), „Biologische Fragen in der Familienkunde", «aser berec^ti^S Intere"S

Hans Lamm, Mfinehen.
Geschicht e der Jüdischen Gemeinde zu Kleinheubach a. M ain von

»lei:! te^rhSÄ: *• - 2 RM. zu erhalten bei Dr. Sig-

i,»..hol"^^^'!,
Vorarbeiten zu ehier allgemeinen Ortsgeschichte von Klein-

•
Gemeindepfarrer schrieb, ist dieses Ideine Bfichlein entstanden, das schondurch das eingehende und liebevolle Interesse, mit dem ew Amiersgläubiger jüdische Familiendurch die Jahrhunderte verfolgt, unsere Sympathie hat Aber es Uetet auch auf engem Raumreiches genea ogisches Material, denn von 1677 an bis zur Gegenwart weiS^n X^iA^bSvoa Schutzbrieten zusammengestellt uad besprochen. Die Gei^ sthW jeSt aS,
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viele andere auch Von den altemgesesseneii Familien smd jetzt hn Mannesstamm nur noch
(!,e Wetzler und die Sichel vertreten. Em Angehöriger dies^ letzteren Sippe, Dr. ^imZdSichel, bat den Druck der mit Abbiktauii^ geschmSekten Abhandhuig enSögiicht

'"^'"""•^

Czellitzer.
P a u

! .1. Diamant, Theodor H e r z I s väterilche und mütterliche Vorfahren . Eine
famUiei^eschichtUche Studie mit einer AhnentateL Verlag Bamberger und Wahr-
mann, Jerusalem. -

Auch im Patte Herzl, wie so oft bei den Almen berühmter Männer, läßt sich mindestens

?i VerfaMer festgesteUten Generationen eine völlig ausreichende Erklärung für dasZustandekoinn«! G«*» «icht finden. Dies beruht darauf, daß die Anlagen elir " ieSMenschen während «^ Lebens aus mannigfachen äußeren Gründen nicht zu ^ oller Ent-tahung kommen wohl aber diese ihre AnUige auf die Nachkommen vererbt wird, un,, wenn
die äußeren Bedingungen der Umwelt es ermligilchen, eventueU bi Kombmation mit gj^wissen von der anderen Elternseite her stammenden Fähigkeiten zur BlüteT tommen!^So zeigen sich uns die väterlichen Ahnen Herzls als schlichte Handwerker und Kauf-
leute die in Semlin, dicht an der serbischen Grenze, in barter Arbeit ihr Brot verdlmnuder Ururgroßvater als Glaser, der Urgroßvater als Taglöhner, Großvater undKauHeute. Sie sind wohlgelitten bei der Behörde, die ihre Tolerierung an dttn K? JmSverbotenen Orte ermöglicht, und beliebt bei ihren Nachbarn. Von hg^weld^ ^huS»^an künstlerischer oder talmudischer Betätigung hören wir nichts

lemmame

lri.n«*'^rin''SL^" aIHI*'^^"
5^'^^-

''V**^'
''"^ LTgroßelternpaar kaum dem Namen nach be-kann^ ein Mann Abeles und seme Gattin Theresia, beide aus Nikolsburg. Das andere IJr

ffS^SurTun^^lS'*'"""*
""'^ -^^.'"^ .^"^ """^'^ gebürtiges Charlotte Wo t

SohJ ?."''^P*'^ "'"^ ^^"-»^"^^he aufzumachen. Ihr»onn aus erster Ehe, Herzls GroBvater Hermann Diamant, arbeitete sich zum wohlhahend-nKaufmann empor, der semen ffinf Kfaidem, darunter auch Herzls Mutter Johanna N«nPir.^ ^ eh«ije PerLSe t, dirKhjgheit der Verfasser, der waM seihst dieser PamiUe Diamant angehört,' ausdrücklich er

.5np ^"'h-^^'"^^^
'^y'^ '^'^ Hypothese eines Zusammenbanges der Düunants erörtert miteinem judischen Marketender „Salomen Josef* aus PhiUppsW der^nftsSe^ SSL^nl

ilailSV ^^'t-T^
Spacza in Ungarn gekommen undXrT^itJ^rXrt^JfJuÄfienMagistrats verblieben sei. Diese etwas abenteuerliche Familientradil^eSiSS hSlSimmer noch glaubhafter als die besonders im Osten vielgeXX SndrHeS

ISrarspä?e'?rS rfT-'^u^V'" '"quisitionVezwungelifirern EbÄTr
ESSde St LhhtLl K

^^'

l^^
""^ '^^'^ ^""^ Judentum zu;ückkebrte. FürS

viit^ ^'}^ "l^hts belegen lassen, aber sie ist ein rührender Beweis für da«

^^^Zn^y^Su^'^u^T'''''' ''V
^"^-"genheit mit Größen d"r GegS?

Suchblatt.
' R"1>rik kgimeii unsere MtgUeder Anfragen familiengeschichtlicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Zur Frage 294 betr. Vorfahren W e i n be7g": Durch eme bedaueriiche Verwechselung

Herrn Ral?rD/M w""h''""-' ^"'"""£.8 *" ^«»«^ euigesamlte Frage der Name vonS mu'itnder verTi^^ " H^enshurg gesetet worHe«. Die beW^FamiUen w! siSS

Die Red.
Fragen

^.I^
Vater «nemes Großvaters Wo 1 f L e v y F r a n k

,

geb. 1772, gest. 11. 1. 1861
Uroß-Oschersleben im Hause s. Schwiegersohns Jakob Kosenbach. soU aua Ht«^ir^
!wlr?^i^" ^"»«^^'•«"ken stammen, nach Harzgero^fg^^Sen und^^^Meier-Liebermann (vielleicht auch Amalie Spever (1775-1837) verEatet teZ^^Angaben erbeten über seine Herkunft und dVseincr Frau. ^ D mr^Fr^B^
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Nr. 297. Samuel Rüben Blachstein in Mfihlhausen in Thür., 6. 3. 1778—12. 2. 1811,
der Vater meiner Großmutter hielJ vielleicht auch Irüher B 1 a c h , war oo mit Hendele
Meyer-Sost aus Haiberstadt, 1783—1844. Angaben über seine Herkunft erbittet

Dr. Alüred Franlt, Berün.

Leiser Grünhut (1657—1731) lebte ia Halbcrstadt oo Sarali Joel, gest. 1734,
T. des RabM Joel-Halberstadt Sein Vater soU Nathan Grünhut gewesen und aus Frank-
furt a. M. gekonunen sein. Wer kann nachweisen, ob dieser identisch ist mit dem bei

.^I^aI^^
«Nathan nun grfinen Hot« oo mit Sehöngen von Hildesheim 1643 und

«est. 1684? 0, Alfred Frank, Berün.

Nr. 299. Wie ist der Name Marten (Mertin) zu erklirei^ den Mendel Josef M. aus Mewe
1812 als einziger Jode in WestiMrenBen annahm? Dr. Apolant, Berlin.

Nr. 300. Wer kennt Wo! t Grönheim (S. des Chahn Joseph Grönheim resp. Krohnheim
odterOrohn^ vermutUeh in Sehk»|»pe zwischen 1776 und 1808 geboren, der Perele
Lftwenthd, 1797—1866, heiratete? Alfred Grönheim, Berlin.

Nr. 3W. Nachrichten erbeten über D a \ i tl Knoche etwa 1820—1880, Schankwirt, Tworog
und Brzesinka bei Gteiwtz, dessen Frau Rosalie geb. Eisner, etwa 1825—1895 aus

w ^ Schwiegereltern Loebel Eisner etwa 1790MS 1880, Qoldsdmyed und Chmmi Eiraer.

Dr. G. D. Knodie, Amhem, Passavantlaan 32.

Nr. 302. Woher kommt der Name Rattner? Dr. Martin Isaac, BerUn.

Nr. 303. Angaben über die Familie Fuchs aus Borek, Zduny und PogorzeHa sowie die
Familie Freund ans Zdnny erbittet Dr. W. Barasch, Brete

Nr. 304. Mein GroBvater Moritz Lobstein
, geb. Bruck bei Erlangen, wanderte mit

16JUtfni ans und ließ sich etwa 1825 in Holland nieder. Wer kennt Namensträger in

2Sl!l22?*t^ • den mir bekannten Wissenschaftlern, die im vorigen Jahrhundert in'*™*^ lebten? or. med. J. Lobstein, Apeldoorn.

Elias Sternberg lebte In Gntow bei Pieschen (Prov. Posen) um 1830, in
Pleseheii sdn Sohn Löbel (Leib) und dessen Söhne Mannheim und Salomon. Auch Jacob
Jternb^ (um 1^ verstorben) lebte damals in Pieschen. War Jacob St. ein Bruder
«der beha von Uthel St, oder wie sonst mit ihm verwandt? Ernst Hoff, Berlin.

Nr. 306. Alle NamenstrSger Kempenieh (auBer dem Grafen K.) stammen meines Wissens
. von MOM» H«ra K. 19. 1. 1797-1. 4. 1870, oo Friderike Löwenstein, 1. 13. 1794 Rietberg

MbB?
Neham. Woher stammt sein Vater, der angeblich Meyer Kempenich

Julius Weinberg, Emmerich.

Nr. 306. Wer kennt L(eib) Wahl, geb. Ahne i W. 1802 oder 1807, gest. ebenda 1890.

Dr.-Ing. Kronenberg, Berlin.

Nr. 307. Wer gibt Auskunft über die Annahme der Namen Wahl, K r o n e n h e r g, Schon-
börner, Wittgenstein, Ising? Or.-lng. Kronenberg, BerUn.

^^'^s"'^*»* werden Ahnen des Lehrers Samson (ben) Josef, seit 1814 heiliendWilhermsdorf er oder Wilmersdorf er in Floft (Oberpfalz), dort am 26. 2.

1835 gest Die Regierungsgeaehmigung zur Verehefichnng mit Jette Hoenigsberger er-
hielt er 1826. Es ist zu vermuten, daß Samson ben Josef etwa 1795 m Bruck (?) oderm Bawrsdori (?) geboren wurde. Darüber und über seine Bitern fehlen jegliehe Daten.

Hans humOf Mfinchra.
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Nr. 309. Angaben erbeten über Elieser Lippmann Bloch, geb. um 1720, Hamburg
und dessen Sohn Ekiba Isachar Bloch, gest 1797, Hamburg, cx, Hanna MiijaJ

N. Notknaan, Hamborg.

Nr. 310. Angaben über Joseph Schöningen, geb. etwa 1695 in der Nähe von Braun-
schweig, erbittet ^^..^^

Nr. 311. Ebenso Angaben über JokelKohn in Hambuig, geh. etwa 1720.

N. Nothmam, Hambtug.

^^2- Ar je Loeb ben Chajim Breslau, geh 1741 Breslau, starb in Rotterdam
als Oberrabbiner 22. 4. 1809. Wer kennt dessen Eltern? Seine Witwe RosettaMendels, nahm 1811 den Namen Löwenstam an und starb 22. 4. 1825^la^t'xoÄÄ

Dr. Apolant, Berta.

^J^'
^"sabeth Jakob aus Halberstadt war die Gattin des Metzgers Samuel

xSSt^? ^ ^^'^'^ 1736-1816. Wer kemit Elisabeths Eltern und üntn^ Dr. Apotant, Berün.

Nr. 314. Wer kennt Vorfahren des Paläontologen Joseph Felix Pompetzki. geb.
1867, gest als Ordinarius der Univ. Berlin 1930? Smd jüdische Namensträger bekannt?

Emst Lewy, L^d bei Kaiisch.

^t^^^^^T^ OttoRoquette
. geb. Krotoschin, sind

•

zS^Sr '^"^ Namensträger Roqueta (in Spamen?) und e7waige
* Emst Lewy,

Nr. f^J'fcohS^ern, geb. in Frankfurt a. M. 1650 (?) als S. des Süßkind Stern, gestmj m Frankfurt oder in Soest, war 1. Jachet Loeb Kann ^ 2 Hendel Maa^
Nachrichten über ihn? Grabstein^ Memo?bu h?

^"
Wird als „Mhrenu raw« bezeichnet; gibt es dafür Belege? Grete Stern, Soe«t

Nr.m Roesel Stern ausW T. des Jakob St. in voriger Frage aus I. Ehe heiratet 1731einen Fe. beimann in Bevenmgen bei Paderborn. Wer kennt dessen FaSe?
Grete Stern, Soest

Nr. 318. Sara St«rn, T. des Obrigen ans n. Ehe, heiratet einen Joseph in Schwein-lurt Angaben über diesen erbeten. Ebenso über Baruch in Berge bei Frankfurt

L-T T" Tochter, Sprinze Stern. Ebenso über die Söhne de.« «h».genannten JalLob, nämlich A b r a h a m S t e r n , in FranirL M aT^l Ehe^dPh.l.ppUriStern genannt Feis, geb. 1719 aus IL Ehe. ^ GrerSterS^S«!i;2

^'^Z^ Vorfahren von Jonas Hirschel aus Glogau, geb. 14. 2. 1765, gest
• ^' Frieda Ledermann, Berlm.

Nr. 320. Woher kam Jakob [Sohn des Isaak Halewy Landej. der 1773 als erster Rabbiner
nach Ostrowo berufen wurde? Frfeda Ledenwu«, BerifaL

Nr. 321. Abraham Moll
, geb. Lissa 1786, starb ebenda 3. l. 1862. Sem Vater Loebel

FamüH?^ -^"^ V**» «""^n "80. Wer kennt diese
Frieda Ledermana, Berlte.

Nr. 322. Angaben erbeten über Abraham Budwig. gest etwa 1841 in Zerioiw, Prov
Posen, woselbst Haus Nr. 11 besessen, mnl seine Vocfahien. Dr. Stefan Badwig, Berlin.
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Nr. 323. Ebenso über David und Bertha Margolit, Eltern des Abraham MargoUt, geb.

30. 11. 1794 zu Zdiuiy, später Ptesdieii, wo er 1884 starb. Dr. Stefan Bndwig, BerUn.

Nr. 324. VioSaer kommt der Name B u d v> i s;? Ihr. Stefan &tdw%, BerUn.

Nr. Wer k«rat Moyses Seeligmann, am 1800 Schutzjude fai Neustadt a. d. Saale,

und dessen Vorfahren? Schon 1635 soU hier ein Hirsch (?) gelebt haben.

Theo Stern, Bad Neustadt a. d. Saale.

Antworten

Zu Nr. 237. F e i w e I P h i 1 i p p s 1 h a 1 ist zweifeUos identisch mit Lazarus PUUpp (seit

„Phüippsthal**) aus Bfitow L P., wo es damals nur eine so benannte Familie gab.
Er handelte mit Gteswaren, eririelt im April 1767 Ansetzui^skonzes^ „als zweites
Kmd auf s. verstorbenen \ aters Philipp Lazarus S«^tzprivilegium<' und starb in Bfitow
um 1815; verheiratet mit Reisel, geb. 1746, gest. etwa 1820 in Bütow. Sein Vatw
Phdipp Lazarus um 1705 geboren, war etwa zwischen 1767 und 1769 gestorben. Obi^
Ehepaar hatte 5 Kinder, zwischen 1773 und 1789 geboren. Dr. H. A. Apolant, BerHn.

Zu Nr. 243. In meiner Antwort muß es heißen: ... der Dichter Julius Rodenberg nicht
Bodenberg. Hans Hirsch, Wien.

Zu Nr. 246. Vater des Salonion Leubusch e r in Brieg war Abraham Mendel L e u -

b u s c h e r. In einem Aktenfaszikel im Preuß. Geh. Staatsarchiv, Signatur: Generaldirek-
torium, Schlesien, Rep. 46 B. Nr. 203 e, findet sich ein Gesuch der Jüttel Abraham
Leubuscher, verehel. Tobias Marcus Prager aus Frankfurt a. 0. vom 13. 2. 1799 be-
trettend eine Nachlaßforderung, aus dem sich ergibt, daß ihr Vater Abraham Mendel
L. sechs Jahre zuvor in Brieg verstorben ist, und daß dort ihre Brüder Sa'.omon und
Pincus L. leben. Albert J. Phiebig, Berlin.

Zu Nr. 260. Der Name Halle weist vielleicht auf Halle a. d. S., das ebenfalls mit „Hall"

von Juden bezeichnet wurde. AUerdiugs läge Schwäbisch-Hall für badische Juden näher.

Hans Hirscli, Berlin.

Zu Nr. 266. Wolf Le winsky nannte sich 1812 der in „Adelig Guth Miradau ' wohnende
Wolf Lewm (vgl. Nr. 1332 des Generalverzeichnis für Westpreußen). Ebenda wohnte
auch Lewin Abraham, der den Namen Abraham Lewinski annahm. Nähere Angaben
fehlen a. a. 0., vielleicht erhältlich im Staatsarchiv Danzig. L. Horwitz, Kassel.

Zu Nr. 285. Über Vater und Schwiegervater des Jakob Joseph Berliner vgl.

S. Gronemann: Genealogische Studien über alte jüdische Familien Hannovers, Berlin
1913, I. 57, 148 und II. 116 ff. Ferner Adreßbuch von Hannover im vorigen Heft S. 647
und S. 648. Dr. WiUi Strauß, Berlin.

Ahnentafelsammluiig.
Diesem Hefte liegt ein Formular für eine

Alinentafel bei. Jeder Leser wird dringend um
Ausfüllung und sofortige Rücksendung gebeten.
Weitere Exemplare können für je 10 Pfennig be-
zogen werden beim Sekretariat Beriin W 9, Tir-
pitzufer 22.
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^ ^ ^\ ^.'"""'"'^^' g- I««» kenne etaen Moses Abraham aus „Kraneberg bei
I}amistadt% der m Geseke lebte, wo der Gefraete beerdigt \<t ricoh ;c< u^-. c ui
der Vokale in jüdischer Sehreibart nicht sfcher,^i Kra; oder Krön leme.nt st"

f«il"d[.^r'"" r helraiete et Kronebe^g^ äm 1 t841 die m Camen 19. 2. 1821 geborene Rosalie Marcus, T. des Elias Marcus S 23 71793 und der Oora Meyer, geb. Camen 1795. Grete SterI^' sLst.
Zu Nr. 293. Lion Salomon ist wahrscheinlich geboren m Saarwellingen, denn dort war

der Name vor etwa 40 Jahren noch vertreten. Ob auch heute, weifi ich nicht Di*Sterberegister des Standesamt in Luxemburg dürften doch KtoSSt eSebS^ ietetleben m Luxemburg die Friseure Henri und Edouard SalomonlSS'!SÄ.£?L
Hugo FriedniMm, Cms, BemcasteL

Zu Nr. 294. Der westfälische Nanu- Weinberg wurde 1S08 im Dorfe Albaxen bei

an 'w^rTlLr? g'^i^hnamigen Höhenzuge zwischen beiden Ortschaften

Mue AufzeSto*«n^L S.^^^'*'''''T'"
'^'^ ^amenträgers finden sich ge?

Ausluinft geben.
Beverungen a. d. Weser behndet. Letzterer kann genaue

-» *r one «t Gustav Samuel, Berlin.

; ? ..

" " '^'^^ War burg. Rabbiner m Getahausen, nähei^s in.Jüdischer VoUcsbote", Fraaklurt a. M. 1912. Nr. 24, & 326f. Dr. L. Uwin^ftSar
^ flT Ahneosaal« (Heft 33), wo als Altvater Saimnai Schemaia

174fr-1821 erwähnt wird, möchte ich bemerken, daß mein Vorfahr JatoiTStiS« Soest Hendel Ma^s in II. Ehe heiratete (etwa 1718), die in «nseien. Stannnbaun.

cu roigere daraus, daß Hendel eine Schwester vmiEisek Maas und Tante des Uri ALwan
7 XM m. . Qmto StenL SoestZu Max Markretch: Mohelbuch aus Bmaen. Die ungaris che n E i n t ra g u n g e n des

Ät"e„'^°j;t^^'«^^^ nicht g-nn;,—venden, da zuvor'die z. T. arg

versucht
^ enträtselt werden müssen. Ich habe dies im folgenden

BaleraÄw'T?l;ipH^"'n\^f^"^.^ slowakisch Bogdanovce, deutsch Bogdanowitz
Rr..H 7 ° "u^ '

'^«•«'o'l: wahrscheinlich slowrBiksard / Gruda deute^h aU

Schelfitz u^d t-sche1Ä ton) r;.^^^^
«^»^ '

Streckte Tytau-Kutü"'*^'" (P«ßb«rger Gespanschaft) an der

V c u Hirsch, Wien.
Zu ^achs Das Wort Sachsen und der Familienname Sachs wird im Hebräischen

nie mit
,
Szammach«, sondern hnmer mit einem „schin" "geschrieben «o bereits in H

Zw Ähw ,

• i ^^K'^- M der Tschechoslowakei II 8. 49 ff.Betr. Ableitung des Namens Sachs von einer Abkürzune (sera kaudesdi Rclim»..iist zu bedenken, daß das Wort niemals in der Form ^^ M^&^^ll Aut4^ schmau)

kannten Strichelchen (die das WortTl^Tne Abkür^unt^e^SÄJf lkr"tiStet
S^mT SachV\r'Se" "^1:""'^ F^er Lmmfiater"?SS!

Iiiin ,
''»'len m Glogau auch in der c>eulschen Transskription (Sachsl^SiS f«t .^r^'''"r

«'•Senieinen „ichi üblich ist, daß "libgekürzte WörtJ!und erst recht Familiennamen uuaufgelöst wiedergegeben werden, da die« a« Ahl
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kürzungen entstandenen Namen erst nach der staatlichen Gesetzgebung zu testen Namen
wurdra. M. E. scheint also der Familienname Sachs durchaus auf die Herkuntt von
Sachsen Mnzucteiiten. Rabb. B. Brilling, Breslau-

Zu a c h s^^ Es ist sehr wohl möglich, daß bei einzelnen Familien der Name Sachs auf

das Herkunftsland Sachsen zurückzuführen ist. In deutschen Urkunden kommt der
Name geschrieben als Sax, Sachs, Sachse, Sachsel vor. Bei der Familie Sachs aus Prag
und Glogau ist zweifellos der Name als Abkürzung aus Sera kaudisch entstanden, wie
auch B r a n n Gesch. d. Rabbinals Schneidemühl, es bei dem Märtyrer Israel Sak er-

wähnt. Es ist gänzlich ausgeschlossen, daß nachweislich hintereinander acht Geschlechter
von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur endgültigen Fixierung der Judennamen um
1809 ohne Unterbrechung mit Stolz den Namen Sachs führten, nur weil einmal ein gleich-
gültiger Vorfahre aus Sachsen gestammt haben sollte. Geleitsbriefe für Samuel Sax
und Abraham Sax werden bereits aus dem Jahre 1546 beschrieben (Bondy-Dworsky
S. 378 und 383. im Jahre 1578 wurde Meier Sachs in Prag zum Gemeindeältesten ge-
wählt (G. Wolf Gesch. d. Juden in Österreich).

Im fibrigen kommt im hebr. auch der Name mit Szammach am Schluß geschrieben
vor, dort, wo wahrscheinfi^ NachkiHmnen die Bedeutung des Namens nicht mehr
kannteiiy so Grabstdn Wandsliek ffir Hirsch Sachs, oder irrtfimUdi Langenfelde für
Julius Sachs und audi versdiiedentfidi bei Hadi: die Fanulien Pn^s. Ebenso Sm<Äa
Sad» (Lewfai: Deutsdie Einwanderer in polnisdie (9ietti). Sranny Sa^ Hamburg.

Hessische Archive. Unser Mitglied, Herr Julius Levi in Gießen wird im Laute

dieses Sommers die Judenakten des ehemaligen Herzogtums Nassau in Wiesbaden sowie
auch der GräHichen Herrschait Solms-Rödelheim in Assenheim durcharbeiten. Er

erbietet sich liebenswürdigerweise, wenn Mitglieder bestimmte Fragen über Personen oder
Orte aus diesem Gebiet an ihn richten (Gießen, Alicenstr. 35), kostenlos nachzusehen und
etwaige Funde mitzuteilen. Im Herbst 1933 erwies Herr Levi bei der Bearbeitung des
Archivs der Fürsten von 1 s e n b u r g - B i r s t e i n uns schon dieselbe uneigennütxige Hilfs-

bereitschaft Wir schulden"flim aufrichtigen DankT

Wir suchen zu Icaufen: Pietz, ..Stammbuch der Pranlifurter Juden". Herzberg,
yfOUäsdm Familienpapiere'^ und Kaulmann-Freudenthal, Familie Gomperz.

D. Red.
Meciilenburg, Familiengeschichtliche Auftr%e auf Grund \an Archivforschiu^en

Skjtnimmt Dr. S i I h e r > t e i n , Rostodc, Paurkstr. 9l

A u i z e i c h n u n g
von Stammbäumen, Stammtateln, Ahnentafeln in deutlich lesbarer Kunstschrift, auch mit
Häuser- und Landschaftszeichnungen, übernimmt Bertha Heymann, Braunsehwdg^
W^enbttttler Str. 91. Anfnahmen au^lMer Arbeiten stellen zur Verffigung.

Im Philo -Verlag, Berlin, erschien Dr. A. CzelUtzer: „Mein Stamm-
bäum. Eine genealogische Anleitnng für deuTsche Juden^^
(Preis 1,30 RM.).

~
Das Heft enthält in Icnapper Zusammenstellung eine Besehreibimg der

genealogischen Begriffe Ahnentafel, Nachfahrentafel usw., sowie zum ersten
Male diejenigen Quellen, die dem jüdischen Familienforscher zn Gebote stehen.
Nacheinander werden die amtlichen christlichen Quellen, d. h. Akten der Be-
hörden, die amtlichen jüdischen Quellen (Gemeindeakten) und die privaten
jüdischen (Familienpapiere aller Art) besprochen und zum Schlüsse Hinweise
gegeben auf die Namensforschung und auf die Erbkunde (Belastung und Be-
gabung in jüdischen Familien). Allen jüdischen Fanulienforschem, besonders
aber den vieten, die sich in diese Materie erst Uoelnarbeiten wollen, sei die
Lektfire empfdUra.

—— . 1 „

Sdiriftldtang: Dr. Arthur Cxellitzer, Berlin W », Tirpitz-Ufer 22.
Dniek von Asgost Hopfer, Burg b* M.
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Breslauer Meßgäste (1651—1738)
Voa Rabbiaer Bernhard B r i 1 1 i n g , Breslau.

Eine der wesentlichsten Quellen der jüdischen FamiHen- und Personen-
forschung für Ost- und Mitteleuropa im 17. und 18. Jahrhundert sind die
Listen der Juden, die als Kaufleute und begehrte Vermittler die ost- und
mitteleuropäischen Märkte und Messen besuchten.

Der wichtigste Meßhandeispunkt jener Zeit war Leipzig, dessen
Meßhsten erschienen sind in der unübertroffenen und unentbehrlichen

2*"5ü*l?*^
vcmMaxFreodenthal: Leipziger Meßgäste (1675-1764):

Fnuikfurt a. M. 1928.

Neben dieser Leipziger Messe gab es noch kleinere Meßzentren in Ost-
deutschland, wie z. B. Danzig, Frankfurt a. O/) und Thom, deren Akten und
Listen zum Teil erst noch der Bearbeiter harren.

Etwas besser steht es mit der B r e s 1 a u e r Messe, über die einiges in
letzter Zeit veröffentlicht wurde.^) Die Listen der Breslauer Messen sind wie
aus der Zusammensetzung ihrer Besucher erklärlich, besonders aufschlußreich
für Breslaus nähere und weitere Umgebung (Schlesien, Mähren, Böhmen, aber
auch für gewisse Teile Polens).

Leider sind jedoch nicht von allen Jahren die Meßbesucherlisten erhalten,
wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt.

l<i51/52 I>as älteste vorhandene Verzeichnis rührt aus den Jahren 16 51/52
her. Es handelt sich um erhaltene Original-Torpassierscheine für
Juden, die die Zeit vom 14. Dezember 1651 bis zum 8. Februar 1652
umfassen. Sie befinden sich im Stadtarchiv Breslau (Kasten kise
Akten: Juden S IV a Nr. 13-69).

1678 Es folgt ein Zollregister aus dem Jahre 16 7 8, allerdings auch nur

5ü ^' •'^'^«ar bis 17. Februar. In diesem Zollbuch, das

^Frf?P'o^'S71t ""fu'^Ti ™.iSÖ'
Messen der Stadt Frankfurt a. O.

Sri- t.r u
nichtigem statisüschem Material) nichts familien-geschichthch verwertbares.

lauuucn

Über die Beziehungen von Posener Juden zu Breslau im Beginn des 17. Jahr-hunderts (und zwar auf Grund von Posener Jüdischen GemeindearcWvalien) hatM. Breger seiner Dissert (Breslau 1932) „Zur Handelsgeschichte der Juden in Polen
ITon Vi

J^^'''*'""dert mit besonderer Berücksichtigung der Judenschaft Posens" auf
5>. Z{) n nebenbei einige interessante Ausführungen gemacht, ebenso wie S. B. Wemrvb
•1? f'^^io^':.^?"^**^"

Wirtschaftsgeschichte der Juden in Rußland und Polen" I

'I''!;-
Untersuchungen H. 12) S. 30 ff . (besonders über die Be-riehnngen polnischer Juden zu Breslau am Ende des 18. Jahrhunderts). Eingehendere

Arbeiten Uber die Joden auf den Breslauer xMessen im 17. und 18. Jahrhundert, undzwar auf Grund von Breslauer Archivalien, hat B. Brilling in den- Schlesisrhpn
Geschichtsblättern, Breslau (1933 Nr. 2 S. 32/38: Die Bedeutu^ng des jüd. HändeIs f"den F.skus im 17. Jahrh.) sowie in der in Brünn erscheinenden „Zeitschrift für die
Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei« (I 1931 S. 139—159- Der Praöer

''T' " ^T^"; Handelsberiehoniten d« mährischenJudenschaft zu Breslau im 16 und 17. Jahrh.) veröffentlicht Zwei jüdische Mefi-

^^fili^K frr-~-"ri/^^^.-""^ -^""^ '^^ den Mitteilungen de^Gesellschaft für jud Famihenforschung Berlin (1930 H. 24 ff.) heraiugegeben loid^
'j aiehe den hchiufi der vorigen Anmerkung.
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steh im Breslauer preuß. Staatsarchiv Rep. 16 112 h befindet werden
68 Juden aufgeführt. Näheres über dieses Zollbuch s Tdensehen Geschichtsblättern (Breslau) 1933 Nr 2 S <J2/<I» m rStT!!
Die^edeut,«« des ;Ü<U«L tuU^'l^'i^lh^irÄ

1685 Eine weitere Liste, die allerdings schon gedruckt isf) ist für di« Z*«

Mitte, ungen der Gesellschaft für Jüdische FaaüBMiSnf itwH. 24 ff. bzw. 1932 H. 32 ff. veröffmtHdrte Liste der JadTdie steh

1697 ergänzt durch ein Judenverzeichnis vom IX November im das sichÄ = l^t"5l^^ttÄ
1702 Weiterhin ist aus dem Jahre 1702 eine Uste der d« Oder- »nd das

(Staatsarchiv Bresku A A II 21 b)*).
"icscm janre

^^^^
^^!^re^^79S

^i«-»» ßreslauer Judenverzeichnis vomJahre 1725 em Verzeichnis „auswärtiger Juden" h^itn^at^hM^^AZ

Außerdem gibt es ein besonderes Verzeichnis für die Glofiauerund Zulzer Juden vom 6. Mai 1737, das 16 Züber 2d27 Glogauer

NNN Äer^dem^^'J^ter ^'^^^ ^"^^^^ J"clen^ fSw
iyjl/ui . 1 ^***' "J«d«n-Ambts-Consignation über die

GÄrdÄdt-r """" «^^ ^
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hesuchern ihre Vorfahren suchen und finden können. Ihre Ver-
öffentlichung ist also zugleich ein Beitrag zur Geschichte der
Breslauer Gemeinde.

Altona: Ester SalomoB mit Magd 1722.

Amsterdam: Samuel Nafiwn 1738.

A n r a s : Aron Meyer 16%; Abraham Moses 1725.

A u s s e e : Isaac Benisch (Benjamin) 1722; Saiomon Isaac 1722.

Belgrad: Isaac Jurate 1696.

Bendzin (Bendin): Hirsche! Benjamin 1696; Saloraon Juda 1685; Jmob Markus
1685; Gerstel Moses 1685; Jacob Schiraonowitz 1685.

Berlin: Mendel Anschel 1685; Mendel Aron 1737; Issac Daniel 1738; Godel (Gad)
Fortis 1722; Samuel Fortk) 1722; Meyer Joseph 1738; Moses Isaac 1737/38; Isaac
Sabatky 1737; Abraham Saiomon 1737; David Zadiarias 1737.

Böhmen: Benjamin Simon 1738.

Boskowitz:Hirschel Benjamin 1737/38; Benjamin Jacob 1685; Wolff Jonas 1722;

Samuel isaac 1685; Adam Israel 1685; Simon Markus 1738; Jacob Saiomon 1738;
Veit Simon 1722; Juda Singer 1737/38; Simon VeK 1737/38.

Breslau, Vorstädte: Jacob Getsdhdi 1685; Moses Abraham Kuh 1696; Jesaja
Simon Reiss 1685.

Brodt: s. Ung. Brod.

Brody: Daniel Le^ 1738L

Buch: Aron Meyer 1696.

Che Im t?): Moses Berel 1722; Jochem Hirschel 1722; Joseph Hirsdiel 1722; Joseph
Lazarus 1722; Pinkas Mendel 1722; Hiischel Saanel 1722; Hirschel Wolff 1722;

Nathan Wolff 1722.

Dober: Jochen Selig, Student 1722.

Dobrusch: Moses Löbel 1685.

Dobruschka: Abraham 1737.

Döschütz (Loschütz): Jacob üerschel 1737/38; Ra|>hael 1737; Smiael Schick 1738;
Alexander Wolff 1737.

Dyhrenfurth: Sabbathai Bass 1696; Samuel Hirschel 1722; Joseph Sabbathai 1722.

D z i a 1 o s i n : s. Saloschin.

Eckersdorf: David Joseph 1685.

E 1 k u s c h : s. Olkusz.
F 1 a t o w (von der Flade): Hirschel u. Sohn 1697.

Frankenlaad: Jochem Lewih 1737.

Frankfurt (ohne nähere Bezeidmun^ wohl Frankfurt a. O.): Löbel Jacob Elias

1737/38; Abraham Huschel 1737/38; Jacob Markos 1737; Philipp Mendel 1738.

Frankfurt a. M: Löbel Samuel 1725.

Frankfurt a. O.: Lewin Jacob 1737; Elias I^Upp 1737; Hirschel Phi%p 1737;
Moses Saiomon 1722.

Fürth (Ferth): Hanna Lazarus 1702.

Glogau: Bendix Abraham 1737; Fabian Abraham 1722; Jacob Abraham 1678, 1702,

1722; Joseph Abraham 1737; Isaac Abraham 1685; Markus Abraham 1685;

Saiomon Abraham 1678, 1685, 1737; Selig Abraham 1722; Löbel Alexander 1737;

Hirschel Baruch 1696; Hirschel Benedix 1702; Mendel Benedix 1696; Abraham
Ber 1685; Abraham Cantors Witwe 1737; Jochem David 1722; Löbel David 1685;

Baruch Elias 1737; Viktor Elias 1737; Hirschel Enoch 1737; Saiomon Fischel 172^,

Israel Frankel und Sohn 1696; Israel Gabriel 1737; Samuel Gad 1702; Hanna
Goldstück(er)in Wwe. 1737; EUas Hirsch 1685; Israel Hirsch(el) 1685, 1696, 1702;

Löbel Hirschel 1696^ 1737; Moses Hirschel 1685; Samuel Hirschel 1685; Samnei
Jacob 1678, 1685, 1722; Isaac Jekel 1737; Jacob Joachim 1678; Simon Jochen 1722;

Ifirsehel Joseph 1685; Littmann Joseph 1685; Abraham Isaac 1678; Jacob Isaac

1737; Jochem Isaac 1722; Löbel Isaac 1685; Markus Isaac 1678; Moses Isaac 1685;

Gabriel Israel 1722; Isaac Israel 1685; Joseph Jude 1685; Berend Keyser 1722;

Jochem Koch 1685, /696; Hirschel Krankenwärter 1737; Meyer Krankenwärter
1737; Jochem Lazarus 1696; WoUf Lazarus 1722; Jochem Löbel 1702; Isaac Löbel
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Ma?L/T678 ^?68l ^ul^ ^n^'A^^ Löbel 1722, 1737; AbrahammarKus it»/», 1685, 1722; David Marx 1685; Jochem Marx 1685 1737« LShdMarkus 1678, 1722; Wolff Markus 1685; Meyir Mendel SSf jiSb mJ^^UN-Markus Meyer 1678; Moses Michel 1685; David Moses 1685 Jacob mSm IMS-Joachim Moses 1678, 1685; Joseph Moses 1737; Löbel Moses 1678, 1^ 1^'
Ä°°17^^°''\l^^l' ^\°''t' ^.1.*^"° 1^3^ (Schammes); Joseph PinkJ 1737; Jacob

sSÖtm n37^ Ä h'-' ^l^^'l f^^*'
^''^^'^ Sachs 1685; Abraham

T^ch^«J«-L i?^"*«"""c Saiomon 1685; Jacob Saiomon 1678, 1685;Jochem Saiomon 1722; MOMS Saiomon 1722; Boas Samuel 1722; Gad Samud 1722-

iZ"?722^1Vl^'1ilä2S**«^^*^iJ?'.i^
Selig 1737; Isaac Selig 1722;'

iSvS. 1799 T
' Pll .?".*°!^ H^'^ l^^i Theresia Seliger Wwe. 1737; Joseph

LäeWl.rWo^.Ä**"'
Hamburg: Simon Goslar (Goschler) 1696- Herz Mosm Ii»« txu^i im

H e r r n s t a d t
: Wolff Baruch 1722; Abraham Jacob 1722.Holleschau: Isaac Herzka 1737; Isaac Joseoh 1737« Wolff Löhel l6fUi- Ai^u^

Moses 1737; Joseph Singer 1737 ^ *
Abiaham

SSä^iÄS V^'i.S"" »"^ ^
Janow: Selig Moses 1702.

^"?von Pr?n.* ^ ^'^^ ^ 1702 (1707

Kalensche: Baruch Löbel 1738.

^ ^ ^j' -ufh^l
Abraham und Knecht 1702; Jacob Abraham 1685; Isaak Abraham

AhrL^'^^t^^^'^^^'^ i^^f '

^''^^^^ A'''«»»«" 1685; Moses Ab«AamT702V&SnS3Abraham 1685; Joseph Aron und Vater Aron Joseph 1696; Elias Barachl^
rI'. M^r^'T^".^^!^',

^«^'d Markus Isaac Dreerl6^^
n^f^^r^h ,^7

^Salomen Elias 1785; Abraham Ezechiel 16%; SaiiuS JaSb
P-Jif 1685; Koppel Goldschmidt 1697; Aron Hirsch iS-Lobel Hörschel 1685; Samuel Hirschel 1697; David Jacob 1685; Markus Jacob 1697-Moses Jacob 1702; Perl Jacob 1696; Saiomon Jacob 1722; Samud Jacob 1685 im-
f^^^^^^^ .^«7" 1685; Jacob Jochen 1685 LazS

Al?^'il£*'"ä.-'"*^*°T^*^^^^
^^'""^l 1685; Aron Joseph und Sohn

i28S^\^2^ J*^'
M<mion JoMph 1 1722; Löbel Isaac 1702; Markus Isaac1685; Simon Isaac 1678; Abraham Jochem Kaphan 1696; Markus Kaphan 1652-Jacob Lazarus 685; Libmann La«rus 1697; JsEob Lippmann 1696; David Löbel'

Su. 168S ""m
* ^"r* ™«Siel Markus 1697; Jacob

SeTl678 '1696^0/^"****^ f^f^^^^
Markowitz 1685 Jacobmichel 1678, 1696, 1702; Isaac Michel 1696; Aron Moses 1652: Jacob Monis IfiSS-Abraham Schmerlowitz 1696; Haskel Schmeri 1697; tSw^ 16^^ ÄSamue 1696; Jacob Samuel 1685; Nathan Samuel 1696; Isaw 1^ m?-Samuel Simon 1685; Isaac Tobias und 2 Söhne 1697. ^ '

N a m 1 o n k a : Benjamin Marx 1722.
Kantecpole: s. Konespol.

1^25; Moses Herschel 1685; Eva Jacobin 1722- SahrnM»Joseph 1696; Hirschel Löbel 1725; David Nissan 1685.
*
J>««W»

5^1 P^*^^""«* Söhne Samuel und David 1696.K
j
e 1 n E 1 1 g u t h : ijDavid Moses 1722.Koben: Abraham Mendel 1722; Marz Philipp 1752.

^^iV'";J°'t®P** H^^'''
1685; Ephrafan Jodiem 1685.'K o I u s (?): Isaac Jacob 1722.

K o I o
: Herschel Joseph 1685; Jacob Markus 1685.Nonespol (Kaniecpole): Ephraim Jochem 1696; Hirschel Israel 1725* Jacob Israel

Mösls
Markowitz 1685; Mo«s SSki^ 1685? Wbd

K o 8 c h e n t s c h i n O/S : Daniel Herschel 1685; Markus Jaeob 1685; Löbel Mosm 1685.
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Krakau : Markus Abraham 1685; Jacob Ber 1685; Jochem David nebst Sohn Jacob
und Schwiegersohn Scheu Löbel 1696; Löbel David mit Frau Sara und Sohn Jacob
1696; allein 1702; Moses David 1652; Löbel Esters 1652; Löbel Berschel 1678, 1685;
Mannes Hirsch 1702; Jacob Jochem 1696; Samuel Jochem 1685; Hirschel Jona^
1685; Lazarus Jonas 1685; Mendel Isaac 1685; Rüben Isaac 1722; Löbel Kauf
mann 1685; Löbel Lazarus 1652, 1685; Joseph Markus 1685; Samuel Markus 1685
Simon Mendel 1685; Jacob Moses 1722; Jochem Moses 1685; Joel Nosint^
(Nossen?) 1722; Berel Samuel und Sohn Samuel Berel 1696; Jochem Samuel 1685.
Itzig Samuel mit Diener 1685. •

Kremsier: Löbel Ja<»b 1696; Lobd baac 1738; Manasse Kurand 1685; Berei
Meyer 1685, 1696; Joseph Meyer 1685; Jacob Micherle 1737; Herschel Moses 1685;
Samuel Moses 1685; Moses Pinkus 1685; David Plan 1685; Jo8e|»h Plan 1685;
Simon Riess 1685; Isaac Simon 1685; Joachim Wolff 1685.

Krotoschin: Eva Abraham 1725; Jacob Abraham 1685; Löbel Abraham 1722;
Samuel Abraham 1685; Isak Alexander 1697; Samuel Alexander 1685; Isak
Aron 1685, 1697; Lazarus Aron 1652; Israel Baruch 1702; Israel Daniel 1722:
Joseph Elias 1725; Samuel Fischel, Judenkoch 1652; Abraham Frankel 1685;
Gedalja, ein Knecht 1722; Hirschel Schlächter 1696; David Hirschel 1696; Jacob.
Schlächter 1696; Joachim Jacob 1652; Lazer Jacob 1722; Löbel Jacob 1722; Moses
Jacob 1702; Salomon Jacob 1722; Samuel Jacob 1651; Schey Jacob 1725; Joseph
Joachim 1685; Hänel Joseph 1722; Jacob Joseph 1685- Löbel Joseph 1725: Alexander
Isak 1725; Aron Isak 1652; David Isak 1722, 1725; Hirschel Isak 1722; Jacob
Isak 17«2: »«srael Isak 1685: Löbel Isak 1685, 1697, 1722; Moses Isak 1722; Simon
Isak 1725; Samuel Israel 1652; Markus Löbel 1652; Abraham Markus 1725; Isak
Marx 1685; Löbel Marx 1685; Marx Markowiiz 1685; Sieffmund Marx 1652;
Wolff Markus, Rabbiner 1696; Moses Michel 1685; Moses 1722; Joseph Moses
1685; Marx Moses 1722; Jacob Posner 1652; Ephraim Salomon mit Knecht 1722;
Löbel Salomon 1697; Moses Salomon 1652; Viktor Salomon 1722; Löbel Samuel
1685; Isak Selig 1725; Joseph Simon 1722; Isak Simon 1702; Jacob Sii^ 1685;
Moses Tobias 1702; Viktor, Schammes 1696; David Wolff 1652.

K r z e p i t z : Jochen Hirschel 1722.
Landsberg: Jacob Hirschel 1678,
Langendorf O/S: Löbel Joseph 1685; Salomon Israel 1685; Markus Löbel 1685;

Salomon Markus 1685.

Leipnik: Joseph Hirschel 1737; Israel Hirschel 1696; Löbel Hirschel 1696; Mever
Jacob 1696; Israel Jochem 1685; Jacob Jochem 1685: Berel Jonas 1737 38; Hirscht i

Jonas 1737/38; Markus Jonas 1737; Aron Joseph 1685: Daniel Isak 1685; Jochem
Löbel 1737/38; Markus Löbel 1737; Aron Meyer 1696; Veitel Münk, Rabbiner 1696;
David PoUak 1685; Aron Samuel 1685; Mendel Samuel 1738; Salomon Wolff 1738.

Lemberg (Reusch-Lemberg): Salomon Joseph 1722; Hirschel Moses 1722;
Markus Samuel 1702; Jacob Wolff 1696.

Liefenau (Lieben?): Samuel Schmelkes 1738.
Lissa: Jacob Abraham 1685: Joachim Abraham 1697; Judel Jacob Abraham 1697:

Markus Abraham 1697; Michel Abraham, Schammes, und Sohn Isak Mich-

1

1696; Salomon Abraham 1685: Samuel Alexander 1725; Gerstel Aron 1685, 169t:
Isak Aron und Wolff Aron, Gebrüder 1696: Samuel Boas 1696: Abraham Davi i

1685; Feibisch David 1722; Jacob David 1697; Moses David 1697; Samuel Davi 1

1685; Hirschel Elias 1722, 1725; Jacob Ephraim 1722, 1725: Aron Fabian 1722:
Alexander Feibisch 1722; Aron Gerstel 1697; Abraham Hirschel 1696; Davi 1

Hirschel 1696; Jonas Hirsch 1685; Samuel Hirschel 1725; Abraham Jacob 168.>.

1696; Isak Jacob 1725; Löbel Jacob 1697; Samuel Jacob 1685, 1725: Simon
Jacob 1722; Viktor Jacob 1722: Hirschel Joachim 1725; Löbel Jonas 1685, 1696,
1697, 1702; Hirschel Joseoh 1696, 1722; Moses Joseoh 16%; Pinkus Joseph 1696,
1702; Samuel Joseph 1685: Jacob Isak 1696, 1697, 1702; Löbel Isak 1722: Michael
Isak 1697; Moses Isak 1725; Tobias Isak 1722, 1725; Veitel Isak 1696; Jacoi
Kuschke 1722; Hirschel Lazer 1722, 1725; Joseph Lazarus 1685; Isak Lazarus 168 :

Abraham Löbel 1685: Michel Löbel 1685; Sussmann Löbel 1725; Wolff Löbel 169
mit Bruder Hirsch Löbel 1697; Moses Markus 1685: Isak Michel rSohn von Micha I

Abraham) 1696, 1702; Markus Michel 1685; Löbel Moses 1685; Nathan Moses 170 :

Jonas Raphael 1722; Aron Salomon 1696; Pinkus Salomon 1685; Markus Samu-I
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}^?^\
J^charias Samuel 1722; Mendel Schey 1696; Scholem 1697; Simon 1697;

Wo'lff iSrMoS Wo?ff\i9r
"^""^ ^^'^^

Litauen: Kasriel, Schneider 1696; Lewin Jacob 1702.
L o b s e n z : Herz Marx 1685.
Losch itz (s. auch Döschütz?): Moses Berel 1738; Abraham David 1722; Salomon

"ÄrTifs IrJii Im: ''''' ^^''"^ -^^^^^^ ^
Lubartow(L overtau) :]^relGefaMAel 1722; Berez (P«ez) Jacob 1722; Isak

Jacob 1722; Moses Jacob 1722; Jaeob Moses 1722.
L u b 1 i n : Moses Isak 1685.

^^M-l" -, JJlo^^l -t'^PV^^^; •'"^^P^ Meyer 1678 (s. auch Kremsier); Benjamin
Michael 1678; Gabriel Moses 1678; SaJooien Samuel Perlhofier, Schinnmes 1696;
Isak Storch 1696. '

Meltsch: Hirschel Jacob 1685.
M e s e r i t z : Abraham Lazarus 1737.
M i 1 i t s c h ; Löbel Jacob Goldstücker 1696; Moses Hirschel 1722.Nachod: Markus Loschitz 1652; Jacob Samuel 1737.
N e u d o r f : Frede Löbelin, Köchin 1696.

Moses Holitscher 1737; Gabriel Jacob 1725; Marx Israel
1722; Samuel Schweinbui^r 1737.

O h 1 a u : Meyer Jacob 1696.
Ofen: Meyer Jacob 1696.
Olkucz (Elkisch): Isak Abramowitz 1685; Joseph Librowitz 1685Opatow: Zacharias David 1702; Abraham Hinehel 1702; Haskd Jacob 1722-

Joachim Joseph 1678, 1685; Wolff Löbel 1737.
'

^^n''"-?il2;PP„'?*'u Abraham 1685; Itzig Abraham 1685; Joachim

T*"f i T^'/'fJl] <if .

Diener 1685; David Jochem 1685; bak Joaeph
1685; Lobel Isak 1685; Ber Löbel 1685.

•«i'v»

Ostrau: Kehle Alexander 1722; Löbel Israel 1702; Moses Israel 1702.Petersburg: Simon Glogau 1738.

Sif/ "^'iU^ ö*®* Czenstochau): Joseph Löbel, Arrendar 1722.Püica (Pilz): Simon Jacob 1685.

**'°«Lf-^
Bendinsky 1652; Braune, ein Weib 1722;Sehg Herschel 1685; Ezechiel Jacob 1722; Herz Jacob 1725; Israel Jacob 1722Marx Jacob 1722; Moses Jacob 1722; Markus Jochem 1685; Jochem Isak 1685;Samuel Isak 1685; J^cob Kallmann 1722, 1725; Jacob Lazer 1722; Moses Löhe

1725; Abraham Markus 1685; Jacob Marx 1722; Lazer More 1722; Jacob Moses
685; Joseph Moses 1722; Lazarus Moses 1685; Jacob Pinkus 1722; Jacob Salomon

^"^ ^''S"
^^^^ ^^^'"^ Löbel Samuel 1722; Salomon Sami^

1685; Fabian Semmelwitz 1685; Jonas Simon 1685; Meyer Viktor 1685; und SöhneAbraham und Viktor 1696.
P i U S k

: Moses Aron 1722; David Abraham 1722; Israel Abraham 1722; Berez (Perez)

Mendel Haskel 1697; Haskel H^ Schlachter 1696; Hentschel Jacob 1697Joseph Jacob 1678, 1702; Hirschel Joadum 1697; Löbel Joachim 1697; Zadok Jonas
1696; David Joseph 1702; Jacob Israel 1685; Aron Kaskel 1685; Haskel Samuel

sthnabetT696
' L^pmana ScWepsehiich 1697; Kalmes Henoch

Postkowitz: s. Boskowitz.

''''^^^wl'"'^'^«' ^'^'/o'l^™T^^^?'
4^25; Markus Abraham 1696; Philipp Anschel 1685;Sabbathai Bass 1696; Jacob Brandeis 1678; Löbel Brodt 1685; Saul Brodt 1685-Abraham Cantor 1737; Moses Daniel 1652; Arje (?) Fanto fPhanto) 1737; Löbei

Goldstucker 1696,-^ Bernart Golkel (?) 1685; Löbel Haber 1696, 1722, 1725- DavidJoseph de Herz, Goldschmied 1696; Valentin Herschel 1685; Markus Jacob 1678-

jS. ^os^s Jacob 1685; Löbei
J«tel8 1722, 1725; Isak Jerusalem 1722; Joachim Isak 1737; Samuel Isdt 1685-
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MaSlirKnl^r m JSJ' ^"^^ A^^'F''
(^^PP^l) 1685; Bernhard Käteel 1678;Markus Koritz (?) 1685; Moses Abraham Kuh 1696; Hirschel Kümmelbrodt 1725-

fS^^^fTu^^^^'
Zacharias Lazarus 1722; Abraham Leon 1737; HirschelUchtenstadl Schammes 1696; Gerstel Lipschütz 1696; Abraham Löbel 1722-Moses Hillel Lobel 1722; Philipp Löbel 1722; Ascher Markus 1737- HirscheMarkus l737; Jacob Marx 1722, 1725; Simon Marx 1722, 1725; Tob as Marx 1722

•

Ja^b Mendel 1678; Seiig Melis 1737 38; Markus Merle 1737; Wol» Ces 702-U Neugro^el 1737; Löbel Pick 1722; Joseph Plan 1678; Löbel Porges (Paris)
1696; Samuel Porgesl«5; Mendel Jacob Präger 1696; Aron Reiss 1722,^

y.lf*'^*^
Abraham Sachsel 1696; Joachim Sachs 1678; Samuel

Hirtel
fs. auch Samuel Tauss g); Isak Salomon 1737; Abraham Schick 1685;

flVs PuT^^^'T^^^*'
Samuel Taussig (auch Sachs genannt) 1696; Jacob TobiasSufSaM™ '"^'^ Wohle 1731!

Prausnitz (Schlesien): Lewin Abraham 1722; Alexander Guttmann 1722: AbrahamHirschel 1722; David Jochen 1722; Löbel Jonas 1722; Alexander Isdt imd &S1725; Salomon Lobel 1722; Nathan Moses 1722.Pressburg: Lazarus Deutsch 1737.

^'
AÄun^sXyerl^^^^^^

^"""^^ ^^^2; Isak Mendel 1737;

Prossnita: Bernhard Aron 1738; Lazarus Jacob und Sohn Joseph Lazarus 1652-

US?"^U^\^%J^LlS^^U'''\^^ Lazarus, Sohn von Lazarus Jacob

rni; i l-^ ^Ul^' V**' ^^^^5 A'«'» Markus 1737; Martel, eine Frau

i77r°v^?i ^L^^ ^^iHä'
«««»t Weibermann (Feibelmann?) 1696; Davtd

Simon 1685 ' 1"^; ,Veit

P r z e d b o r s : Jacob Herschel, mit Knecht im; Löbel Hersdiel 1685.K a k o w : Lobel Jacob 1725.
Raschkow: Jacob Markus 1685.
R a w i t s c h : Moses Gerson 1722.

''**Be^MÄV22.'"' ^""'^ ''''' "^"^ '^"^ ^'22; Mose. J««b 1725;

M™*^ J'^S!^^**/^^^^^^' Abraham Elias 1685; Wolff Elias 1722, 1725-

I^m^J^^^P^''^^^' Schammes 1696, 1725; David Hersche 1685;'
Lobe! Hirschel 1696; Abraham Jacob 1685; Wolff Jacob 1685- Wolff Isak 172'>'
Samuel ^^ael 1725; Simon Löbel 1722; David Markus 1685; Lesser Mendel Sl'
&2Äe71Lu1!'i?8r

^«'"V^T° [Dfalosin): Abraham David 1685; Löbel David 1722; David Hirschel

M- ^ 1685; Jacob Joseph 1722; Berl Isak 1722; Elias LöbdlUWS-Michael Lobel 1685; Aron Marx 1722; Salomon Simon 1722
*

'(Rabbiner"^"''**
Koppelwit« 14>85; Mendel MarfcowHz 1696

Schätz ke (b. Trachenberg i. Schi.): Lazar Isak 1722.
Scheffersin: Scheu Nathan 1702.
Schneidemühl: Aron Abraham 1652.

JMhem*172^''
S«*«""»» ^«^0^ 1722; Salomon

i ! " i t
^
r f/ ^ = Wachet?) David 1738; Pinkus Jacob 1738.

2> t a d t e 1 : Moses Israel 1722.
Stanislau: Isak Abraham 1722; Wolff Hirschel 1722; Herschel Jochem 1722- Isak

ein Junge 1722; Löbel Isak 1722; Isak Israel 1722 Da^ LiSSurmit Knecht

w:;!? 172?' ™' ^ "^'^^ Sä 1^; Wl
''%V85rWolh^h7;ePi68f ^ ^ S««nel Scbeyer

Staschow: Löbel Gerstel 1725.

'^^eShai^ÄLl'Sd^ ^ "22; Meyer Mor-

S t r y (Schrinun?): Moses Löbel 1722. (p^rts. folgt.)

m

Rudolf Mosse's Ahnen
Von Otto Neumann, Berlin.

(Schluß)

Der Name Mosse.

anderenlÄKten^ei^^^^^"'*rirh^ ;^
ö»

lumieB uuehfflm sollten
'^^''»^«'»««»«l^t "beigeheadeiiCleecUedite.

lausittt'„dr"aÄ^ Nieder.

Unden 'sich Z^l^Äu1^;^ "
se

" r m'^'Ü ^t''^''^Conciaum Sich bewoöen üY^VTaZ. A ^"^'^ «^^s Geheime
körende :Loch <t ßJ^SCti:,''Slf^ """^
erfordern.

uajuUMiten koker Lendesregiening zu
In diese Erwägungen der hohen Landesreciemni! ah<« w.„i,* j ^Schutzdonner der Schlacht bei Leinzte niT? <^'-

tun und zu denken. Die Alrt.«^^- r ^ '''"'^ ''atten anderes zu
l™g: die Lausifa ^"p^ef^^Ä"- J^^""

^^"^ ^and-
sind die Jod«, denn im Zu^e der

'ä"
hJn^

"«"en Zeitverhältoi«,
Annjhme feste, FamiUennamen ütrgegangen ' ««k «*»« Akte, „r

gena'nt
^ '^^ Wiederverheimt»« «»h die Wltw. M«.

zeug^^drs'-s^^L.^L'irvrrÄ
's t-n

^eÄrfpt-SÄ^^^^ ^excarrtt, scholam nostram freauentavi* n^T™iJ^
«iide»igmli et qnod

primae classis discipulus per bfen^ ^ '^"^ " dinudlum,

angenrJieXtaTÄ^y.äSÄ.'^ ^>'^'«-

gerichtsseitig der Kaufmann J. Mosse fienannt.
sciaer Frau

nachte «n?^^JST iufe Gvm„
kaufmännische Leh« da«h.

AI»olvieru„g in, MäTz 1828 wi d l^ZTZ^^TP t».
immatrikuliert. Am 21 Februar 1812 ZdL^^ !f^ "*'"»*' Universität
hat anscheinend nur inBerl5n ^XT^** " *^ Marc«»

Spremtei ^J^'^SdS?^^ „"betrat"" h"'""^'''.^
Kommunalarmem.rzl Jn

UUike Welff ... UnrulÄe^r^^I^Ä™ «ÄS^
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In Grätz hat Marcus l»s an sein Lebensende gewirkt In der Mosseschen Ehe
sind 14 Kinder geboren, 8 Sohne und 6 Töchter. Und alle diese ICinder

wuchsen heran.

Als erster starb der Sohn Wolfgang im Alter von 45 Jahren. Alle anderen
13 Kinder haben fast durchgehend ein hohes Alter erreicht von, der Reihe
nach: 66, 75, 62, 74, 77, 79, 71, 71, 63, 57, 63 Jahren. Bei einer so großen
Geschwisterreihe sicherlich ein ganz außergewöhnlicher FaU. Zwei Töchter,

. 77 und 76 Jahre alt, sind jetzt (d. h. 1932) noch am Üben.
Dr. Mosse hat all seinen Kindern eine gute Schulbildung angedeihen

lassen, zum Teil auf auswärtigen Schulen. Der Sohn Albert hat studiert und
ist später zu hohen Ehren emporgestiegen. Er besuchte mehrere Jahre das
Gymnasium in Lissa. Auch die Töchter Therese, Leonore, Anna waren in

Lissa in Pension. Paul besuchte die Schule in Schmiegel. Theodor ist mit

15 Jahren in Dessau. Wie konnte Dr. Mosse bei 14 Kuad^m all das schaffen?!

Welch dne Arbdtskraft muß er besessen haben.
Am 10. November 1865 stirbt Dr. Mosse, 58 Jahre alt. Zwei der Töchter

sind erst verheiratet, die drei jüngsten Kinder erst 8, 9 und 10 Jahre alt. Nun
aber sind die ältesten Söhne schon so weit, daß sie den Geschwistern helfen

können. Wir geben zum Schluß die Reihe der Mosseschen Kinder:

1. Salomon, geb. 21. 8. 1837, gest. 17. 6. 1903 in Kissingen. Salomon war
schon mit 20 Jahren, 1857, -in Berlin. Er begründete in den 60er Jahren
zusammen mit Theodor unter der Firma Gebrüder Mosse die bekannte
Wäschehandlung in der Jägerstraße. Salomon trat später aus und
gründete unter seinem Namen eine Wäschefabrik. Das Unternehmen
nahm großen Umfang an.

Die Firma Gebrüder Mosse war lange Jahre hindurch eins der ersten

und vornehmsten Geschäfte ihrer Art. Sie hat bis in die neueste Zeit

bes^mden und ist, nachdem sie in fremde Hände übergegangen war, erst

den Wirtschaftsverhältnissen unserer Tage zum Opfer gefallen.

2. Therese, geb. 1. 12. 1838, gest. 7. 3. 1913 in Berlin. OO 7. 5. 1863: Carl

Litthauer, geb. 24. 12. 1836, gest. 15. 10. 1895 m Berlin. Ansässig Grätz,

Schrimm, Berlin.

3. Wolfgang, geh 22. 1. 1840, gest. 1885 in Görlitz.

4. Leonore, geb. 1. 3. 1841, gest. 18. 6. 1903 in Berlin. OO Emil Cohn, geb.

17. 9. 1832 in Posen, gest. 21. 6. 1903 in Berlin. C. war erst in Grätz
ansässig, ging später nach Berlin und wurde Mitinhaber der Fa. Rudolf

Mosse, schied aber später wieder aus.

5. Theodor, geb. 19. 5. 1842, gest. 19. L 1916 in Berlin. OO 1872: Anna Boas,

geb. 24. 8. 1847 in Berlin, Tochter der Jeanette BalL OO Boas. Die Ehe
Theodor—Anna später geschieden.

6. Rudolf, geb. 8. 5 .1843, gest. 8. 9. 1920 auf seinem Gut Schenkendorf bei

Königswusterhausen. OO Emilie Loewenstein, geb. 23. 12. 1851 in Aachen,
gest. 11. 10. 1924 in Berlin. Sein Name bedeutet eine neue Ära im
deutschen Zeitungswesen.

7. Albert, geb. 1. 10. 1846, gest. 30. 5. 1925 in Berlin. OO Caroline Meyer,

geb. 13. 1. 1859. Albert war Amtsrichter in Berlin und folgte dnem Ruf
an das Inn^iministerium in Tokio, wo er sich eine Reihe v<m Jahren
aufhielt. Später nach Deutschland zurückgekehrt, wurde er Oberlandes-
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gerichtsrat in Königsberg und Professor an der dortigen Universität. Da-
nach in Berlin ansässig, wurde er hier Stadtrat und Ehrenbürger der Stadt

8. Anna, geb. 13. 2. 1848, gest. 25. 5. 1919 in Berlin. OO Kaufmann Selmar
Wetzlar, geb. IL 5. etwa 1842 in Sondershausen, gest. 22. 3. 1901 in Berlin

9. Paul, geb. 27. 10. 1849, gest. 25. 2. 1920 in Berlin. OO Johanna Fried geb'
12. 8. 1864 in Köln, gest 27. 1. 1922 in Berlin. Paul wurde Mitinhaber der
Firma Salomon Mosse.

10. Elise, geb. 1. 11. 1850, gest. 10. 11. 1913 in Amsterdam. OO 28.6.1874:
Jacques Hartog, Privat-Dozent f. Musikgesch., geh. 24. 10. 1837 in Zalt-
Bommel, gest. 3. 10. 1897 in Amsterdam.

l'J' i?^ ^' 2- in Berlin. Verlagsbuchhändler.OO 27. 5. 1883: Gertrud Meyer, geb. 24. 9. 1862 in Berlin, Tochter des
Justizrats Siegmund Meyer. Emil leitet zuerst eine Mossesche Filiale in
Frankfurt a. M., geht dann nach Berlin zurück und wird an Stelle des aus-
scheidenden Emil Cohn Mitinhaber der Firma Rudolf Mosse.

12. Margarete geb 4. 2. 1855. OO L 9. 1878: Max Bloch, geb. 4. 2. 1852 und
gesi Mai 1933 m Neiße.

13. Ctara, geb. 4. 4. 1856. OO 5. 3. 1881: Paul Alexander, Kursmakler in Berlin,
geb. 18. 2. 1850 in Berlin, gest. 13. 4. 1905 in Berlin

14. Majdmus, geb. 12. 11. 1857, gest. 7. 5. 1920 in Berlin. Rechtsanwalt in
Berlm.

Von all den Geschwistern ist der Name Rudolfs duich das tfioSe Werk,
das er geschaffen hat, am bekanntesten geworden.

1868 gründet er, 25 Jahre alt, ehie Annoncen-Expedition. Er war der erste
Annoncen-Akquisiteur m Deutschland. Bis dahin saßen die Zeitungen da und
warteten ab, bis man ihnen die Anzeigen ins Haus brachte. Rudolf Mosse war
der erste, der auf Sammel- und Werbearbeit hinausging. Die Befähigung dafür
brachte er mit Wie er selber mal gesagt hat, hat er immer „em gi^des,
schlagfertiges Mundwerk" besessen. Das ^hörte zu seinem Beruf. Er hat für
viele damaligen Zeits^iften erst den AnzeigenteU geschaffen und lange in
Generalpacht gehabt Er erkannte frühzeitig die suggestive Kraft der Reklame
und vnes den deutschen Kaufmann auf den Wert dieses Werbemittels hin.Sem Unternehmen wuchs schnell. Es nahm mit der Zeit einen Riesenumfanü
an und erbrachte großen Gewinn. ^
1879^^? ^?.'^"''^J^^"^^^!" " Zdtongsverlag gekommen.
1872 begründete er das „Berliner Tagebtott«. Er traf damit die richtige Zeit.
Alles war ;ach fem ^rfege hn Aufstreben und Aufblühen. In der Aera jener^it gmg das Blatt bald durch ganz Deutschland. Es wurde zum führendenurgan und nimmt in der Weltpresse nachwie vor einen hervorragendenPlatz ein.

Bücherinschriften und Familienkimde.
*

Von Louis Lamm, Amsterdam.

Eine bisher unerschlossene, fast darf man sagen unbekannte QueUe für
genealogische Zwecke sind die Inschriften in alten hebräischen Büchern. Inmeiner Eigenschaft als Buchhändler sind mir viele tausende derartiger Notizendurch die Hände gegangen. Hätte ich sie alle abge«dirieben,^rden7te



einen stetthchen Band füllen Es liegt auf der Hand, daß diese Eintragungen- meist nur für den Schreiber selbst oder seine Nachkommen bestimmt -
T riTl t'^'T^^'^^^'n?'!*^^"

gemacht werden können. Man findet sie in
Tefilloth-, Machsorim-, Talmud- und Misclmah-Bänden und andern Büchern

Zi^'^Ti^',^^ Stadierstube. Am häufigsten sind Geburts-, Hoch-
zer^s- und SteAedaten von Eltern, Kindern und sonstigen FamiUenangehörigen.
Sodann Eigentumsvermerke - manchmal zwanzig bis dreißig verschiedene

Ar^yt a"^ ^} 1^1^ '^^^ Wanderungen der Bücher oft mit Daten undAngabe des Verkäufers. Ferner chronologische Meldungen über Natur-

SchSi '
Kriegsgefahr«» und andere persönfiche Erlebnisse des

Charakter und Duktus der Schriften hat sich durch die Jahrhundertegewandelt und ist auch in territorialer Beziehung ganz verschiedenartig: doch

ua T^^T'u-J"^ hauptsächUch an hebräische und

^^^h^^^"J''u^*i''.tr^ Schwierigkeiten machen, zwischen

«Tfc 'J^^^^^^^
"»»d orientalischen zu unterscheiden,an^ 81^ dbe Unterschiede zwischen 16., 17. und 18. Jahrhundert ziemlich

"^'Ä^u Inschriften schon verblaßt und oft nur nochmit Muhe zu entziffern.

Zunächst *otee'hier, um eMen Begriff vom Aussehen solcher Eintragungen
zu geben, eme Photokopie aus einer wertvollen hebräischen Bibel aus dem
}t ^^^^'J^

welche im Besitze der Universitätsbibliothek in Coimbra ist(Mendes do Remedios, Una Bibüa hebraica da KbL da üniversidadc deCounbra; Coimbra 1903).
^-»^«««10« os

Die Übersetzung lautet in verkürzter Form:
1. Zum Guten (eigentlich zum guten Zeichen) schenkte mir meine Gattineinen Erstgeborenen im Jahre ... -

^«lun

2. Zum Guten (wie oben) ist mein Sohn Joseph geboren ...

3. Zum Guten (wie oben) ist mein Sohn Abraham^boren ..

.
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Am Sdilusse jeder Eintragung folgt eine Stelle aus dem ersten Buche
Moses, in dem durch Punkte auf einzelnen Buchstaben sich folgende Jahn»-
zahlen ergeben: 5178 (1418), 5256 (1496) und 5263 (1503)

Sodann seien einige wahllos aus einer Reihe hebräischer Bücher herans-genommene Aufzeichnungen hier als Beispiel angeführt. Die Titel der be-
tre fenden Bucher smd so kurz als möglich angegeben; für ganz entbehrUch

1 u
~ »»«n<*»«l von Interesse sein könnte, zu erfahren, umwelche Art von Büchern es sich handelt.

-n^«, um
In achtzehn Fällen habe ich die Sünde begangen, die Originale aus denBuchern herauszureißen. Diese achtzehn Blätter stifte ich dem Archivunserer Gesellschaft, die sonst dergleichen nicht leicht erlangen kann. Sie

T A ul^
,^"*^**«'^.°^^»^e^Privatbiblothek entncmimen, und den Schaden,

tllL l """uf^'t^'F^^' ««»bst. Im allgemeinenbm ich j<^h mcht dafür, daß auch andere die gleiche Sünde begehen. Stattd«»en^mogen sie Abschriften, besser noch Fotokopieen machen lassen und
diese dem Archiv übermitteln. Es wird sich dann gewiß einmal Jemand
finden, der auch diese anspruchslosen Zeugnisse vei^mgenM Jahrfannderteund Geschlechter ordnet

*

*^ ^^^^^f Alschich, Frankfurt a. O. 1763/65

1. Chajjim b. J. Ries, Berlin, 1. Thebet 1778. Der Name steht in aUenfünf Banden, ist viermal fast ganz durchstrichen und unkenntüch gemacht
2. Isaak Ehas, Schutzjude in Osterode, 1785. 3. Derselbe Isaak Eisiif
Osterode (1791) 4. Seine Frau Gütel bas Schmuel, Osterode, beschert ihSam 19^ Adar U 1789 einen Sohn namens Salomon. 5. Samuel Elias,
Osterode. 6. Derselbe, 11. July 1826, hat aber inzwischen den Familien-

m."?*" If^rf"'^"***
angenommen. 7. J. Loewenwald. 8. Esriel barFhobus Straßburg. Dieser nennt seinen Geburtstag: 14. Adar 1802, und

die Geburtsdaten seiner Söhne: Juda, 22. 7. 1837, Simon, 20. 9. lg»Abraham, 13. 6. 1841, Lomle Oscher, 6. 5. 1849. Der Name Strafiburg istemmal so geschrieben, daß man Straufiburg lesen muß, so daß man auchan Straußberg denken kann.
b) En Jacob, Verona 1649 (2 Bände):

1. Seligmann, Erlingen (Kleinerdlingen b. Nördlingen), 1660. 2. Isaack
b. tiamuel. 3. Geschenk R. Mordechai an Isaak SeeUgmann b. Samuel
Jakob, Wallerstein, 23. Jjar 1680. 4. Chajjim b. Mordedud in Tfeucht-
üngen, ca. 1700. 5. Mordechai Süßkind, «a. 1720. 6. Süfikind aus Pappen-
heun, 1730. 7. Rabbiner Jehoda Loeb Oppenheim, Pfersee

c) Hammagid, Profeten, Prag 1644:
1. Dieses Buch . .

.
habe ich gekauft in Amsterdam auf die breite Straße

p. 3 a hoU 15. Sept. 1765. Sußman Feibehnann, Schutzjud in Meppen.
Munsterland. 2. Meier b. Suußmann, Meppen, 1762. 3. Saiomo Si£m
b. Sußmann, ca. 1770. 4. Josef Cohn in Anrieh schenkt dieses Buch Levy
Schonberg, ca 1850. Simterer Besitzer: SchriftsteUer und Zeitungs-
Verleger John Lehmann, Breslau.

**

d) Talmud Trakt. Sobachim, Basel 1850:
1. Menachem b. Lasi Naftali, ca. 1600. 2. Schächter Sana. Sanwü Neubeift



Prag, ca. 1620. 3. Elia Levi Model, ca. 1640^). 5. Isaak Erkngen (Ktein-
erdlingen)*).

e) Alschich z. d. ersten Propheten, Jefinitz 1720, gedruckt durch
d. 2. Judentum übergetretenen Israel ben Abraham.
1. Dies Buch habe ich vom Ger Zedek (d. h. „ein aus Überzeugung zum
Judentum Übergetretener") gekauft 1720: Schemuel b. Elieser, Halberstadt
2. Aren aus Halberstadt, ca. 1750. 3. Meyer Aron. Schutzjud. 1780
4. Maier Soest, ca. 1780.

f) T e f i 1 1 a h V. Michael Epstein halevi Fürth 1768, 4»:

1. Bessel Höchstätter, des Jakob Levi Höchstätters Ehefrau, in Markt
Qe^mgen, ca. 1810. 2. Mem Vater Jakob H. ist am 18. Elul 1836 in
Harburg bei der Hochzeit meines Bruders Baruch gestorben und in
Deggingen begraben. Nathan Höchstätter. 3. Mein Bruder H. ist am
. .

.
Thebet 1853 gestorben. 4. Diese Tefillah habe ich am 1. Aug. 1842

bei der Versteigerung von Bessel Höchstätters Nachlafi gekauft Moritz
Höchstätter^).

g) Or. hachajjim,Lttblin 1597:

1. As<^r b. Josua Samuel Neuburg, 1620. 2. Dieses Buch gehört der
yudtei Anschel Nayburger von Hirben, 1714. 3. Moscheh ha-Cohen aus
Breslau, ca. 1720. 4. Gekauft von den Erben des Seligmann Reifi. 5. Selig>
mann Levi.

h) T u r i m
, Augsburg 1540. (Chajjim b. David Schwarz.):

» ««nannt Uwa Thannhausen*) Rosch Chodosch Kislew,
1577. 2. Reuben b. Juda, ca. 1600. 3. Heimann Hirsch, Melhausen (Mühl-
hausen: Thüringen), 15. Kislev 1785 (hebräisch und deutsch). Das Buch
aus der Bibl. d. Rechtsanwalts Dr. Dalberg lag viele Jahre in der Synagoge
zu Regensburg.

i) MidraschSchmue 1 ,.Frankfurt a. M. 1713:
1. Juda Löb, Bottewies"), ca. 1730. 2. Schmuel ZeW, Wertheim, 1760.

k) Alschich zum Buch Daniel, Amsterdam 1726;
Jakob Bottewies, ca. 1740").

1) TikunlelSchebuoth, Sulzbach 1812:
1. Löb b. Selig, genannt Treuherzer, aus Harburg a. d. Woernitz, 1812.
2. Amson Michelbacher von seiner Schwiegermutter Fanoi Guttmann.
Oettingen.

'

m) Nekudaus hakesef v. Schach, Hanau 1715:
L Jakob Meier b. Benjamin Epstein halevi Erlangen (Klein-Erdliugen),
1725. 2. Iserl Beer b. Moscheh Mosis von Schwaben (1750).

2) Er wurde ein halbes Jahr vom Nördl. Leibzoll befreit.
') Der erste Jude, der sich in Nördiingen nach der Judenvertreibong wieder nieder,

lassen durfte, war Ed. Hochstätter aus Deggingen (16. Aug. 1860).
*) Aus Thannhausen (Schwaben) wurden die Juden 17 . . . vertrieben

wi!^^ "^''^l/^'
angesehenen Frankfurter Familie, gestorben 1780. Dietz (Stamm-

j Frankfurter Juden, S. 41) bringt den Namen mit Budweis an der Moldau inSSÄSÄÄr ßLchir'^ «'"'^

") & and sefai Bruder zogen von Buttenwiesen nach Fürth. Späterer Famiüen-

n) Gebetbuch, Amsterdam 1811:

1. Rose Cohn geb. Herz Israel in Hamburg. Todestag ihres Vaters
28. Jan. 1829, ihrer Mutter 18. Febr. 1847. 2. Henriette Ballin geb. Cohn
(vermutlich Tochter der Rose Cohn). Todestag ihrer Mutter 12. Mai 1869,
ihres Vaters ersten Tag Chol hamoed Sukkoth, von Ballins (ihres Mannes)
Vater: 25. Ijar.

o) Halacha berurah, Wilmersd. 1717:
1. Bräutigam Jakob b. Moses, 26. Siwan 1833, Detmold. 2. . . . b. Lipmann
Jost, ca. 1840.

p) Schoschanat hoamukim, Offenbach 1717:
1. Löb Schochet, Iiierreichen, ca. 1730. 2. Baruch Bendit, Bragl ca 1760.
3. Lewin Bendix, Müncheberg, 1820. 4. M. Kayser, ca. 1830. 5. J. Ka-
lischer, 1840.

q) — (anderes Exempkr dieses Werkes):
1. Feibel Kanders, 1720. 2. Israel David Friedmann, 1850.

r) Misgereth haschulchan, Berlin 1713:
1. Maier aus Memel, Fürth 1750. 2. Maier Bast Alexandri Mosche MemeL
Fürth 1750.

^

s) Kizzur scheloh, Frankfurt a. M 1655:
1. Moses Glücksmann aus KaUsch (M.S.G.). 2. Mein Sohn Saul, geb.
12. Tischri 1823. 3. Mem Sohn Ahron, geb. 7. Tischri 1824. 4. Mein Sohn
David, geb. 15. Adar 1825.

t) Chochmas Schelomoh, Amsterdam 1691:
1. Hirsch Spitz (Segall), 1706. 2. Dem Juden Bamberg ^ Offenbach,
ca. 1725. 3. Alvon Moses, Endingen (Schweiz) 1760.

u) Rav Mordechai, Krakau 1755:
1. Jacob Dispecker, Uehlfeld (Dlfeld), ca. 1800. 2. Die 2. Tochter von
R'Maier Katz, geb. 2. Elul 1814.

v) Aruch V. Nathan b. Jechiel, Amsterdam 1655:
1. Jakob b. R'Salomon, 1700. 2. Jizchok Sekli b. Simon Seckeis, Aurich
1750. (Aus der BibHothek J. E. Cohn, Aurich.)

w) Romat Schmuel, Amsterdam 1712:
Jakob Dob Pick, Schwabach, ca. 1750.

x) Maimonides L o g i c a , Frankfurt a. Oder 1661. Holzschnitt (Titel-
blatt ist von Juda Feiler (oder Filer, Piler) geschnitten.)
1. Dem Juden Markus Pick, 1763. 2. Menachem ben Mordediai Piek,
ca. 1790. 3. B. H. Pick, 1810. 4. N. M Pick, 1830.

y) Talmud Moed Koton, Amsterdam 1724:
1. Schutzjude Mendel Ahron m Berlin (Moscheh BerUn). 2. Dajan
Samuel Neugafi aus Frankfurt am Main, Berlin, ca. 1790. 3. Semile Salmo
b. Moscheh Berlin aus Fürth. 4. Moscheh b. David. 5. Elieser Reuben
b. Sanwil Neugaß in Berlin.

2) Kizzur Schloh, Offenbach 1724:
Meier Cohen, Baiersdorf, Chanuka 1826.

«) Meir ejne chachamim, Wilmersd. 1727:
Handelsjud Seckel (Levi), Dietz a. Lahn, 28. Juni 1752.

P) Alschich zu M i s c h 1 e , Amsterdam 1762.
R. Schlomoh Salman Levy, Wittmund, ca. 1770.

m



Der Frauenüberschuß
bei der jüdischen Bevölkemng Deutschlands.*)

Von Albert J. Phiebig. Berlin.
IMc Famüieiiforschang beschränkt sich nicht auf die Ermittlung

wart"^"' ^ sich ebenso mit der Familiengeschichte inwart. Daruber hmaus sind auch die künftigen Möglichkeiten hJ, L »r
begründung für den Genealogen von InteiefiST

^^"^^^ «^r Famlüen-

sia/S S^tSÄ"^^**' ^ Bevölkerung gleich stark vertretensmd, ist mae normale Bevölkerungsentwicklung möglich. Gibt es mehr^fcmner, so müssen notwendigerweise einige ledig bleiben- beiUberschuß trifft dies Schicksal die überzähligen Mädci^
*

Die beiden letzten deutschen Volkszählungen gaben auch für die jüdischeBevölkerung eine GUederung nach den Geschlechtern.
Jüdische

Gebiet VolksfisäUnng

Preofien 1925

1933
Bayern 1925

1933
Sachsen 1925

1933
R«icli 1925

1933

Gesamtbevölkennig

männlich weiblich

18 504 001 19 616 172
19 452 471 20 481 540
3 553 857 3825737
3721 090 3960494
2 372 091 2 620 229
2484098 2 712 554

30 196 823 32 213 796
31 685 562 33532899

jüdische Bevölkerung

männlich weiblich

196 448 207521
172698 189128
23 826 25 319
20 029 21910
11919 11333
10 430 10 154

274 450 289 929
238747 260935

lA^Z^^m^iZ^^ll^r '""^r Volkszählung das

fSL^ä^ 1
^"^"^^ Gesamtbevölkerung war hier

n^'
anderswo: damals 110, jetzt 109 Frauen gegenüber 100

S

ncm. Dagegen hatte die jüdische Bevölkerung beide einen MSmSJUberschuß: 1925 nur 95 Frauen auf 100 Männer,W^Ä i^on^dJ;Manneruberschuß betrug also 1925: 586, 1933: 276 Pe™en '

Gea^hrj;. ^^7^ .
""^ ß^y^^^ die Gliederung nachGesdUechtem bei der judischen Bevölkerung etwas günstiger - e^a106 Frauen auf 100 Männer - als bei der Gesamtbevölkerung - rund ^1933 war es umgekehrt; die Gesamtbevölkerung hatte im Reichend inBayern nur noch etwas mehr Fnmcn auf 100Äer^ ^25 ie jüischeBevölkerung, m PreuBra sogar noch weniger.

judiscüe

MfÄ^fifT"
^^^^^ '«^ jüdischen Bevölkerung dieser Gebiete dasMüverhaltnis vergrößert. In Preußen kamen fast 110 im Reich ^dfJBayern 109 Frauen auf 100 Männer jüdischen BekennhüLT d£ aÄenZahlerl zeigen daß es sich hierbei um Ziffern recht erhebS^r GrößeiTSeh

^'i^tl^'"'lT^''f ™ ^^«^ 1^33 um fast 7000•uf Uber 22000. An dieser Entwicklung hatte Preußen starken Anteil - fast^^_>^el, der judische Frauenüberschuß in Preußen stieg im gkil^

v^rt^l^Z^L^taJT''''"''''^"'' Statistischen Abteüung der Reich..

^t^^^y^J^nf^^ t'^*
^''^ ^'^"^'^ 17 000. In Bayern

ab 2S0
^^"^^^''^ '^"^ ^^«"g« Hundert, der Überschuß 1933 wS^r

Bei der Gesamtbevölkerung im Reich wie In den hier erwähnten Einzel-

:rSatf Sä:** tr^JT-'T^'
Bevölkerung war seit ins sS^teTÄ de^eiWcht"4, v hT^'^k

"

4,1 V. H, bti der jüdischen dagegen die VerriMe™;«
Beyüllcena>g aheotot - 35 703 _ und Relativ _ B v H ^ hZ ""f^fi*"
weibUehen, da sich die Zahl der jüdisäeL Fr«L ta D^tL^J^^
28 994 oder 10 v. H. verringert hat.^^^^ " D«™»««^ «m m

Franentibergchng 1925 und 1933.
Frauenüberschuß

™* ^ «

Auf 100
bei der kamen Fmiif^n

Gebiet VolksEählung Ge8.-Bev. jüd. Bev. Ges.-Bev. jüd. Bev.Preußen 1925 1 112 171 11073 mm 105.641933 1 029 069 16430 105.20 109.51Bayern 1925 271 880 1493 107.65 106.271933 239404 1881 106.44 109.39Sachsen 1925 248138 586 110.46 95.081933 228 456 276 109.20 97J5Reich 1925 2 016 973 15 479 106.68 105.641933 1 847 337 22188 105.83 109.29

vielfSitgP'Tl* dffl'rfe^h^T'^K*^
-'"*'"''" Frauenüberschusses sind

iudi^h^ rUxii,
überwiegen des Männererwerbs bei der

prozäXdeutLl^If^^^^^^ ^'"''^ Sterbe-

die /S^S^:^^^^^ Andererseits könnten künftig««u«amen gegen die Mischehen hier emen gewissen Ausgleich bewirken.

diskutTwi?d!m«VbtchTerie'rren'lTS^ 'f' fl^ Bevölkerung
auch bei uns Juden, mehr Gre^««^^1 '^i'"^"^"

langlebiger sind, also überatt
Schließungen" w.Si dSir JSXc^ Sin? " '

P*""''"-
"B«««^ ^er Sei

das dritte LebensjahSSS taßSjL? f! '-^ ^T""^ -^^^^ '™ wesentlichen nur
schüssigen Jüdinnen EhelosiSlrJLrten/'"^ ^

^2 000 über-
sichtig, daß viel mehr Ch^Sr^ui ^^^f*"**- .

Selbstverständlich ist aber durchaus

Unsere Geschäftsstelle befindet sich vom 16. Dezember 1935 ab:

Berlin W 35, Lützowstraße 60
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Unsere AhnentafekSammlung
Von Arthur Czellitzer-Ber lin.

Als wir dem vorigen Hefte unsere Ahnentafel-Formulare beilegten und in
einer kurzen Notiz die Leser zur Auffüllung aufforderten, glaubten wir, daß
die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit solcher Sammlung ohne weiteres auf
der Hmid läge und keiner besonderen Erläuterung bedürfe. Das bisherige
Ei^ebnis der Sammlung zeigt, daß dem nicht so ist, und ein paar erklärende
Worte von Nutzen sein dürften.

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß die Sache nicht ganz neu ist,
vielmehr nur neu für die jüdische Genealogie. Schon 1921 b^ründete der
1931 verstorbene Landgerichtsdirektor Dr. Karl Förster die „ALA", d. h.
einen Bond von Familienforschem, die einen A- hnen-L- isten- A- ustausch
organisierten, indem sie ihre Ahnentafeln (im folgenden abgekürzt = „AT")
nach festem Plane untereinander kursieren ließen. So konnten sie aus
fremden notieren, was für die eigene Familiengeschichte wichtig oder n^
erschien, und aus eigener Kenntnis verbessern oder ergänzen, was auf fremden
Tafehi fehlte. Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Personen- und
Famikngeschichte habe ich schon damals mit Förster korrespondiert und die
große Bedeutung der Idee für die Genealogie anerkannt, aber auch ihre
Unbrauchbarkeit für jüdische Mitglieder der „ALA weil ja bis etwa 1850
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Familien jedes Connubium fehlte, also
weder meine „AT" den anderen Mitgliedern der „ALA" etwas zu sagen hatte
noch deren Tafehi für mich irgend etwas bringen konnten. Mit «dieser
B^ründong hatte ich meine Mitarbeit, zu der mich Förster aufforderte,
abgelehnt, aber mit Interesse verfolgt, als er einige Jahre später seine Ahnen-
stammkartei schuf, mittels der besonders erstrebt war, abweichende Angaben
aus verschiedenen AT durch Rückfragen und erneute Nachforschung zu
klären. Der Ahnentafelumlauf besteht heute noch, aber die AT werden nicht
mehr allen Mitgliedern zugesandt, sondern nor noch solchen Forschem, die
über umfangreiches Material verfügen und in der laige sind, entweder Fehler
za finden und zu korrigieren oder Lücken auszufüllen. Im Jahre 1930 wurde
die ALA umgewandelt in die „Deutsche Ahnengemeinschaft
E. V." mit Sitz in Dresden und die Ahnenkartei, der jetzt rund 4200 AT
gehören, neuerdings nach Berlin überführt, wo sie von der „Reichsstelle
für Sippenforschung" verwaltet wird.

Es hat sich also herausgestellt, daß der ursprünglich von Förster gewählte
Weg, jede Tafel bei allen Mitgliedern kursieren zu lassen, sich nur als gangbar
erwies, solange sich die Mitgliederzahl in engen Grenzen hielt.

Wir haben von vornherein an Stelle des Umlaufs die Konzentrierung an
einer Stelle ins Auge gefaßt und unser Archiv als den gegebenen Ort Wir
haben aber auch sofort mit der Aufbereitung in einer Kartei begonnen, und
zwar in folgender Weise: Jeder Name, der bei einem Ahnen vorkommt, erhält
eine Karteikarte; auf dieser werden alle diejenigen Tafeln angegeben, auf
denen ein Ahn dieses Namens angegeben ist. Nebenbei bemerkt, werden die
Tafeln nicht mit Nummern charakterisiert, sondern mit zwei durch Binde-
strich verbundenen Nam^ nämlich denen der Eltern des Probanden. So
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heißt z B meine AT Czellitzer^hlesinger«; eine derartige Bezeichnangerl^ert die Übersicht viel besser ate die oichtssagwiden Nummern de!

Wenn jemand nun unsere Hilfe erbittet zur Feststenong eines Ahnen,dessen Namen er kennt, aber sonst nichts, so ist das erstT^z« prüfen, auf

r'llt«
' yS'^^'f^^^AT dieser Name miter den Ahnen schon ent-

t « ' il™ j®*^*' Monate nach Beginn unserer
Sammlung und Verarbeitung, mehrfach rasche ErgebnllL

8ind^^?^iiS«^r»^' ^^"^ Schwierigkeiten, die z. T. allgemeiner Natur

^kLJ'aJ' S^^^l f «nsere, die jüdische Namensforschung. Sohaben die Namen eine sehr verschiedene Häufigkeit; seltene, wie Rathenauoder der des Verfassers, gestatten ohne weiteres, wenn wir auf sie stoiSen.
die Vermutung des familiären Zusammenhange«; andere, wie Coh«!^
Levin, Stern, kommen m den AsziMidenm so haoflg vor, daß nicht Aur eine

AT h\v il^'ld^*^?^*^
wachsende Anzahl von solchen nötig wird, um die

nlm^h .^^ mT'^T'^ ^ registrieren. Dementsprechend erhöht sich

fSS 7 ^T** ^"^^ Durchsehens aller dieser Tafeln. Das ist einUbelstand, der genau so alle die vielen „Müllers" und „Schulzes" trifft Unserebesondere Situation liegt aber bekanntüch darin, daß die meisten Juden erst

findi^'J''*
ff ^» ^ ab rütTwä^n

Vn^LT« Tt ^"^^ !^ ^'"^ ^"»^«^ wiederkehrenden
Vornamen, die ki eme Kartei zu registrieren eine UnmögHchkeit ist. Oder

I^^"^!l'T•**l^^K^Tu'^^'^*°''
^"^ zu notiere«, unter deren Ahnen

z. B. em Jizchok ben Schemuel vorkommt

h«!«^"!?
^1*"**^ diejenigen Leser, die ihre AT noch nicht eingereicht

A^!'^*?' ^" Merkwürdigerweise fehlen geradevon den ältesten Mitgliedern noch die Formulare, während die jüngsten

Sr.^ ''J^- ^'""T^ Zuschriften schüeßen wirf daßhäufig die Einsendung unterblieb, weil die betreffenden Probanden mit demwas sie zusammenbringen konnten, noch nicht zufrieden sind und auf meh^oder weniger baldige ,VervoU8tiin^^^ rechnen. All denen sei gesagt daß^nMhenfor«*«ng niemals „fertig" ist. Einmal muß man jede Tafei ab-schüeßen, aber damit ist nur diese abgeschlossen, keineswegs die jweitei«

,W FTt uY^'^?
unsere Freunde außer ihrer eigenen AT auch andere, z. B.

wfr I- l ^J'/f^'^i
Anverwandten oder Freunde, anüefem wollen, so sindwir herzlich dafür dankbar und stellen Fomndare üi beliebiger Zahl zumPreise von zehn Pfennig, die am besten In Marken eingeschickt werden

Lesefrüchte
1. und 2. mitgeteilt von Rabb. B. BriUing, Breslau; 3. von Dr. Wüfi Stnmfi, BerDn.

1. Scheidung bzw. Doppelehe.
(Übersetzt aus der hebräischen Eintragung in dem 1766 in Karlsruhe er-
schienenen Werke „Korban Nathanael'* des Oberlandrabbiners in Karlsruhe
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NathanaelW e i 1 ) aus dem in der Bibliothek des Herrn Daidd Pterle; Breslau,
unter Nr. 542 befindHcheii Exemplar.)

w -J^iS? "J?!^«*»««
B««*» gal> mir der Verfasser, der Gelehrte Nathanael

weil, Oberrabbiner in Karlsruhe, als er hier bei der Ausstellung eines Scheide-
bncfes mitwirkte. Und er gestattete mit der Zustimmung von 100 Rabbinerndem Mose ben Sekle (Isak), eine zweite Frau neben seiner ersten Frau Breinle
die geisteskrank geworden war. zu heiraten. %e war die Tochter des

U^/nw Karbruh. Geschehen am Sonntag, dem 10. Adar

2. Stammbaum der Familie Pinczower.
(Nach dem hebrüfechen Text im Buch Nr. 650 der oben erwähnten Bibliothek.)

Dies Buch habe ich gekauft, Elieser Sohn des Gelehrten Daniel, Sohn des
Rabbiners Israel Chajim'), Sohn des Mordechai aus Pinczow, Sohn des Scha-

klS«^ T^^'^Pu''^^^**'!''
Verfasser des Werkes JVlegale lAmu-

koth ). — Der Schreiber unterschr^t nch deutsch: E. Pinczower, Kempen.

3. Rosenzweig über Familienf orschnng.
A j. «Briefe" ün SdiodmiTerlag, S. 270.)An die Eltern.

18.12.1917.
„...Onkel Richards Familienforschung ist wissenschaftlich sehr inter-

essant. Historische Veränderungen lassen sich e x a k t nur an zwei Gegen-
standen studieren: an biographischen (speziell Jugendgeschichten) und an
Familiengeschichten. Alles andere ist Behauptung, nur hier stecken die
Beweise. Das „Generationenproblem" hat den letzten Ranke deswegen stark
bes«^tig^nnd v<m ihm angeregt, hat Ottokar Weber^) darüber gearbeitet
(an Henseherfamilien). Nur hier kommt man an das W i e der Veränderung
heran, sonst immer nur an das Daß. Die ganze historische Methodenlehre
kommt eigentlich auf diese beiden Punkte hinaus (oder sollte es): ,Väter und
Sohne" und „Wilhelm Meisters Lehrjahre". Das eine ist die 'Logik der
Kulturgeschichte, das andere die Logik der Ideen^hiehte . .

.

Besprechungen.
1. Louis Lamm: Katalog 32, Werke von tmd über Moses Mahnomdes. Zu seinem

800. Geburtstag. Anhang Kabbala.
Dieser Katalog nimmt onter der Hochflut von Veröffentlichungen die das

SlSSSi hnf.^''5- * t
SoBd«stell«ig ein in«rfern. als er eine umfassend^Sfw T?^^ St um!^"" ™ allgemeinen wie im jüdischen Schrifttumgefehlt hat. Die 367 Nummern bilden ein unentbehrliches Rüstzeug für aUe. die sichmit dem zweiten der drei »o&en Mosche eingehend besehäftigea w5l^ ^ A c

(Fia^kfürt a.\^l9l).^*
ß*»*^ Ge«:hi«hte der Juden in Deaisehland

») Israel Chajim Pinczower war 1768 in Rempen geboren und wurde snäter inUng^dorf (Obe«dhL) Rabbiner Vgl. B. Brilli^g, lur Geschichtrier ?S5en S
^?^1^25ltfiriS."'"1:'^^^^*"o°« Ostdeutschland 1930 Nr. 8 (Breslau).

Krakau
^ Salo«io Spira (1585 1633) war seit 1617 Rabbiner in

rfJ?^'Ä^"'^l^!^L****'*4l« die Nachnamen and meint Ottokar Lorenz,•inen der Begründer der modernen Genealogie. Dr. A. c!

w6

^ ^'"»f t«' it' Kinde r des Loew Weill in IC ipp-„i..i—

benannte. Zwischen ihm und Tm Probandi» S^^Jl^^'V^T' ""'T*
Schwelle unseres Jahrhunderts heranreicht "fehen dT^t, ff^ ^° '^'^

von Weils. von denen die ersten S amtSeSe^R^^^^^^
hießen, der Sohn des Ahnherrn, dieses Jakobs fiSel und HphT^SS Ä . ,

acht sind Kaufleute aber bis etwa 1700 noch L bewandert Yn Ä^^die nächsten vier Weils alle den Chawertitel traöPn ^„rfiL it ^- *T*

Nathan und Jeanette Weill hintertiefien drei Töchter und d»M' «Jni.««. , ^Nachkommen der Komponist K u r t Weill JS- ÄsT^^. •
^

ist selten und daher doppelt zu begrüßet ^^lÄÄ- p -,"^''^ entstand. Es
derartige biologische uiS^erbkLS DinSTlSeik^

Sochblatt.

Art
können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicherArt dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die RedaSST «blSw[

"

Fragen
Nr. 326. Angaben erbeten über Vorfahren desJehudaCassutoftfeh Am«4»rW.«

1808, gest. Hamburg 1893) sowie des«» f^hi^ J — ^ Amsterdam

in ? H U «,
Cawtette Rocamora

. geb. 1816m ?. g^t. 1882 Hambnig. Alfred Lewkowicz, Berlin.

H?* ^ ^

Unrroßvater Levi Wolf, später Frank, geb. 1772 in Ober- oder

NF. 328. Wer kennt R. Wolf Schick , der in der zweite. Hälfte de. 17 IAA. i.

Nr % l : '"Z'^''"
""^^ "-^ "MitS»"

sst. 329. Für die Festschrift zar Centenarfeier des Kais KoUeß Pedro Ii :« p;«de Jane.ro sind «wän«ht Bflder des Ehepaares Mi c h a et I b "a
"

" G°o l^H?tchr^, gert. Krotoschm 28. 8. 1867. und seiner Frau Friderike. Eit^̂
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Ei!n-?!tf**.Sf***^*^***'w?*L^r ^J?^2
bis 1890 an jener Anstalt dozierte.

™*SJ^S*^ Herkunft der Friderike G. Ein Bruder des Prof. Gwar Heiiirieh geb. 8. 7. 1821. Alexander Haas, Sao Paulo.
Nr. 330. Angaben erbeten über H ertz David Heymann

, gest. 1868 Hamburg,
und dessen Voreltern sowie diejenigen s. Ehefrau Jette Davidso hn, geb
ca. 1810 Hamburg, gest. 17. 3. 1892 Hamburg, T. des Alexander Davidsoh^ undKose beUgmann, von denen nur bekannt ist, dafi »e in Hamburg gestorben sind!

Vr ^11 Iii A ,
Gans, Barcelona.Mr. 331. Wer kennt Levy Ahron Frankfurter sowie dCMen Ehefrau

nannte, geb. 23. 3. 1794 Winsen, gestr. 2. 11. 1871 Hamburg.

M ,
Gans, Barcdona.

I\r. J32. Wer kann ausführliche Angaben machen über Voreltern und FamiUe vonBrendel Moses oder Behrens oder Brendel Moses Beh r e n s , geb. 21. 3. 1752
Hamburg gest. 7. 1. 1848 Winsen a. d. Luhe (Prov. HannoviFJTsTe war verhdratet
mit Jacob Moses, über den alle Angaben fehlen. Bekannte Kinder waren:Callmann Moses, geb. 1774 Winsen, gest. 25. 1. 1820 Winsen; dieser war ver-
heiratet mit einer geborenen Elkan, geb. 1774 Winsen, gest. 1850. Außerdem meinUrgroßvater Herz Levi Jacob Moses , der sich 1828 Moses Löwenhe rz
nannte, geb. 23. 3. 1794 Winsen, gest 2. 11. 1871 Hamburg. Rolf Gans, Barcelona.

Nr. 333. Wer waren Vor- und Nachfahren des R. Ezechiel Kafka der in
Miskowitz (Böhmen, Kr. Tabor) Rabbiner gewesen sein soll und von dem e.

5f t'/fV' """"So^e'^S**
.Majestät, der Frau Erzherzogin Maria Louise, sehr

geachtet gewesen"? Sollte er mit dem in Kabidai (Bez. Tabor) ansässigen großen
Gelehrten gleiehen Nmatm identiseh sein (s. Kanders: Olas Schmul)?

Rabb. Dr. Diamant, Marienbad.
Nr. 334. Der Vater di» in Fechenbach a. Main verstorbenen Schutzjuden Leser Kauf-mann nannte sieh Seligmann Bär und soll sich in seiner Jugend, etwa 1755

*\iY?T^* aufgehalten und dort den Namen Commodore geführt haben. Wer
weifi Näheres? Dr. Fried Stern, Nathanya (Palästina).

Nr. 335. Helene Lehmann
, geb. Tuchel, gest. Königsberg i. Pr. 13. 9. 1871,

heiratete einen Louis Herrmann ; wer kennt dieses Ehepaar und seine
Nachkommen? D^. Pri^^ ^^^^^ Bg^,.„

Nr. 336. Angaben erbeten über Moses Eisenstädt
,

gest. 1855 Berlin, an-
scheinend aus Wongrowitz. Sein Sohn war Salomen E., geb. 1836 Wongrowitz,
gest. 1876 Berlin. ß^. Martin Isaac, Berlin.

Nr. 337. Wer hat nach dem (bei Dictz genannten) Wolf Berlin im Hause zum
Stern in der Frankfurter Judengasse gewohnt? "Grete Stern, Soest

Nr. 338. Wer kennt Joel Julius Kohn in Langendorf O.-S., den Vater von
Charlotte Nothmann (geb. 1779 Langendorf, gest. 1848 Tost) und Schwiegervater
von Joseph Nothmann (geb. 1775 Langendorf, gest. 1859 Lublinitz)?

N. Nothmann, Hamburg.
N'- 339. Salomon Levi (1791—26. 9. 1845) heiratete Caroline Hellman n

aus Viereth bei Bamberg (1796-1838). Salomons Mutter hiefi Esther, seine
Schwiegertochter Mathilde, deren Kinder, also seine Enkel, Meier und Rosa. Wer
weiß Bescheid? Theo Stern, Bad Neustadt a. S.

Nr. 340. Wer kennt das Ehepaar Kasriel resp. Israel Stern , etwa 1730 in
Amsterdam vermählt mit Rahel Flesch (T. des Jakob Flesch) und ihre 1739
in Amsterdam geb. Tochter Esther, die einen Salomon heiratete?

Dr. Hymans, Alkmaar
Nr. 341. Angaben erbeten über Bernhard Beer

, geb. 18. 7. 1813 QO Rachel
Davis, geb .13. 6. 1822, Eltern v<m Henri Bernard Beer, geb. Pans 10. 1. 1846, BUen
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Beer geb. 27. 1. 1848 Paris, Emilie Beer, geb. 2. 5. 1858 Paris.

S. F. Schlesinger, Frankfurt a. M.
Nr.342 Im „Gen eralverzeichnis für Westr>ren fi.» von 18 12«

Snelanä t^h^^^Sul^^^f^^ verzeic-hnet, obgleich damals

Sind anderen Lesern schon ähnlile LüK^"fÄ2S* ''"^

Dr. Apolant, Berlin.

0*iet^i«'dS*tSt 'in!; F^lT^^^^ dem linksrheinischenuewet aus der Zeit vor Einfuhrung der Standesämter, d. h. vor 1798 resp. 1810?
Dr. Apolant, Berlin.

Antworten
Zu Nr. 183 Der Name Schmalkalden kommt auch in Holland vor. In einem

7» \r* <MMi 6 , o
Hymans, Alkmaar.ZuNr 2!W. S ajm u e2_Sa n w n_H a 1 b e r s t a d t ist einer meiner Vorfahren, derSohn des Benedict ben Meier in Halb^Stodt,~der dort 1700 sterb *verwandt mit R. Joel Haiberstadt? -

fö' f'^'i^ 1?
^^^L öwenthal und seiner Gattin Zore sind Leib

Cronheim, geb. 22. 2. 1790, und Wolf Grönheim ueb 11 10 17«^ r ^ !Schwester Löwenthal heiraii^^ Rr..Al- o u ' ^ . U" ^'^2. Bruder und
beider EheJ^STSS rn ^imT ' Nachkommen

7a Kr ^0 kt
Wilhelmsbrück.

^n^l^^\ Tu^^^^ ^^^''"^^^ »^^^ ^"«^^«^hst vor in Litauen whI

Zu Nr 302. Die Famüie RaHner ist russ^ U^r kLI^^JT^.
leuet se,nen N«wm (wie ««A „Rad*«) auf die russische Stadt RadC zurück

^

V 1LT ^ Gustav Samuel, Stuttfiart

««>cbt. f. d. Gesch. d. Jaden i. Dentschl., 1935, Heft ,j
'"^>""™«"« »• l«"»

Zu N, IT I," » • .. .
StuttgKt

*i£f^er jetzt .„ München, gehört Ha mt^ di»a F.mlll., He,, The^
las en'^Ä.'lch"tartn*^„U ««"""baun, anfertigen

.od durch die MischerFÄÄ'äÄku-iSS. 'Äicb.^'""'""
Z>lN,. 315. Laut Adreßbuch von Buenos Aires leh,n li?" '"^H ^S"""JU^i^., aber Nichtjuden. D^^U^ X^" bSS
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Bninnenkresse. „Roque*e" hat drei Bedeutungen: Ü1>erroek, Zahnrad und Bestand-
teil im Wappen. Arabisch ^oque" (eigentlich: Kampfwagen) ist der Turm im
Schachspiel. Einige Orte resp. Eilande der Kanarischen Inseln heifien ebenfalls
Roque. Da dort bis 1492 auch Juden als Zuckerrohrpflanzer siedeUen, wäre es
denkbar, daß sie nach Frankreich ausgewandert, dort ihren Namen zu Roquette
französiert hätten. Arturo Bab, Rivera, Argentinien.

Z,u I\r. 316. Jacob Stern aus Soest starb in Frankfurt a. M. 4. Juni 1746. Seine
Grabsteinschrift s. Nr. 2546 bei Horovitz, Inschriften d. alten Friedhofs d. IsrOem. zu Frankfurt a. M. Im Memorbuch (S. 316) wird er als Morenu Haraw
bezeichnet. Das Memorbuch bezeugt außerdem, daß er Sohn von Süßkind Stern
gewesen ist. Die Angabe seines Wohnorts Soest fehlt bei Horovitz und imMemorbuch, dagegen findet sie sich im Beerdigungsbuch.

XT .
I- Meyer, Frankfurt a. M.

Za Nr. 321. Moll vgl. Jew. Encycloped. VIII, 651, Lewin, Gesch. d. Juden in Lissa,
S. 145, 226; meine Handschriften Nr. 121, 159, 217 und 246 (aus Lissa) bringen

V ^ It""^ Lewin' Breslau.
Zu Nr. 324. Der Name Bud wig (auch Budewig) wird von Heinrich Loewe

(Jüd. Lexikon, Band IV, S. 392) als Ableitung von Bud erklärt; nach ihm istBud Abbreviatur = ben Dawid. Budwig wäre demnach slaw. Patronymikon,
ursprünglich wohl Budwice. Hierher gehört auch der Name des Malers Budko- poln. „ben Dawidchen". Gustav Samuel, Stuttgart

Zu „Rudolf Mosse's Ahnen:"
Darin wird auf S. 668 der Schwiegersohn Hermann Rosenbergs, Geber, „einer

der ganz Großen der Gründerzeit der 70er Jahre" genannt. Ferner heißt es von ihm:
„t,T baute die nördliche Friedrichstraße aus, ... war damit aber seiner Zeit weit

jiSÜ^I** c Vsij ^ ^® Riesenhafte gewachsene Vermögen wieder ein." — Nach
dieser Sdüldenmg mfifite man annehmen, Geber habe zu den üblen Grundstücks-
Spekulanioi der berüchtigten Gründerzeit gehört und hierdurch, wie so viele andere
Grunder, das leicht gewonnene riesenhafte Vermögen nachher wieder verspielt. Damit
aber wurde dem Andenken des höchst ehroihaften, arbeitsamen, hochintelligenten
Mannes ein schweres Unrecht angetan: Zunächst fielen seine Unternehmungen über-
haupt gar nicht in die „Gründerzeit", sondern erst In die Mitte des Jahres 1875, als
der Grundungsschwindel bereits zusammengebrochen war! Dann aber handelte es sich
bei Geber auch weder um einen „Gründer" in dem bekannten üblen Sinne noch um
^'"!."r^.'"""^stucks-Spekulanten, sondern um eine schaffensfreudige, ernste, gediegene
schöpferische Natur, einen geradezu genialen, weitblickenden, willensstarken, wage-
mutigen Mann, der mit seinem Freunde Paul Münk aus Posen das damals im Verhältnis
zu andern Hauptstädten etwas rückständige Berlin zu einer modernen Großstadt
umgestaltete. Stadtrat a. D. A. Kronthal, Berlin.

Im Phüo-Verlag, Berlin, erschien Dr. A. Czellitzer: „Mein Stamm-
banm» Eine genealogische Anleitung für deutscheJuden"
(Preis 1,30 Mark):

' —
Das Heft enthält in knapper Zusammenstellung eine Beschreibung der

genealogischen Begriffe Ahnentafel, Nachfahrentafel usw., sowie asum ersten
Male diejen^en QueUen, die dem jüdischen Familicnforscher zu Gebote
stehen. Nacheinander werden die amtlichen christlichen Quellen, d. h. Akten
der Behörden, die amtlichen jüdischen Quellen (Gemeindeakten) und die
privaten jüdischen (Familienpapiere aller Art) besprochen und zum Schlüsse
Hinweise gegeben auf die Namensforschung und auf die Erbkunde (Belastung
und Begabung in jüdischen Familien). Allen jüdischen FamiHenforschem.
besonders aber den vielen, die sich in dieae Materie erst hineinarbeiten wollen,
sei die Lektüre empfohlen.
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Privatbriefe
als Quellen der jüdischen Familienforschung

Von Guido Kisch.

^t"?**
B'iefsammlungen bilden einen ansehnlichen Teil der

Literatur der Juden.') Die Mehrzahl der gedruckten und handschriftUchen Brief-
sammlungen aus alter Zeit besteht jedoch aus literarischen Werken, die nur dertorm nach zu den Briefen gehören. Dies gUt nicht nur von der ausgedehnten
Rechtsgutachtenliteratur, die in solche Form g/ekkidcie lE^ischeidungen «her

M^^ux i/"J^Ü?*?^ stmdem selbst von den mit „Iggeret" oder
„Mi^tab befatelten Schriften, die religionsgesetzliche, ethische, exegetische und
sonstigfe faterarische Gegenstände behandehi. Vielfach sind diesen Schriften die
bekannten Musterbriefsammlungen entnommen.^) Obwohl bisweilen wirklich
geschriebene Briefe in ihnen vorkommen oder ihren Ausführungen zu Grande
liegen, so dürfen sie doch auch in förmlicher Beziehmig nicht als Beispiele von

^^^^f'^.^i^.
eigentlichen Sinne, von Privatbriefen, angesprochen werden,

hauptsachhch d^halb, weU de bald mehr bald weniger bewußt für die öffent
hchkeit geschrieben smd und daher als literarische und wissenschaftüche Pro-
dukte beurteilt werden wollen. )

Wenn nun auch in diesen Werken der zeit- und sittengeschichtliche Jiinter-
grund durchschimmert, so gewähren sie doch keinen solchen Emblkk m die
Zeitverhaltnisse, in die kulturgeschichtüchen Zusammenhänge, in persönliche und
Fami lenbeziehungen wie Privatbriefe, die teils zu persönlich-
praktischen Zwecken, teils aus bloßem Mitteilungs-
bedarf nif/ ge schrieben, nur für den Empfänger als Privat-mann bestimmt sind. Mit gutem Grund hat sich daher das Interesse
der Gegenwart und der modernen Geschichtsforschung diesen menschfichenDe ufTienten zugewendet, deren Wert und Bedeutung lange von der Wissenschaf

t

unterschätzt und vernachlässigt worden waren. Denn aus ihnen tritt nicht bloß
das äußere Bild imd Schicksal der Menschen vergangener Zeiten besonders

selbst ihr Fühlen und Empfinden kann aus jenen
vergilbten Blattern oft unmittelbar herausgelesen werden. Die neuere allgemeine
briefgeschichthche Forschung ist von dem deutschen Kulturhistoriker GeorgSteinhausen angebahnt und in mehreren ^imdfegenden Werken ausge-
baut worden.*)

Das Verdient, in neuerer Zeit alte jüdische P r i v a t b r i e f e. als
wichtige judische Geschichtsquelle erstmals erkannt und ver-
wertet zu haben, gebührt LudwigBlau,dem Herausgeber und Bearbeiter der
reichhaltigen Korrespondenz von Leon da Modena (1571—1648)
welche eine große Ausbeute für die Kenntnis des jüdischen Privatlebens und
damit der Kultur- und Sittengeschichte der Juden m Italien von der Wende des

t ^J^'J^i**^ ^^t ^•
]«h*««»»dert8 liefert.») Unter den „Briefen und Schrift-

stucken Modenas Ibefhiden sich sofehe an Verwandte, an verschiedene mehr

?S SS gekannte Persönlichkeiten, an Körperschaften, innerhalb und außer-
halb Itahens. Darunter folgende: eine Einladung zu einer Doppelhochzeit, eine
Aufforderung zur SchUchtung eines Streites, mehrer© FamiUenbriefe und Briefem FamihenangekBenheiten, Freiiodschaftsbrieie, verschiedeiie Empfehhings
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schreiben, Briefe an Schüler und von solchen, Sendschreiben an jüdische Ge-
meüiden, ehie Aufforderung an em Mitglied emes Wohltätigkeitsvereins, seine
seit drei Jahren rückständigen Beiträge zu zahlen, eine Zurechtweisung we^en
eines fehlerhaft geschriebenen hebräischen Briefes nebst Belehrung, und c'er-
gleichen mehr. Die Briefe gewähren reichlich Aufschlüsse über persönliche Ver-
hältnisse und FamiUenbeziehungen, über die politischen und sozialen Zustände,
über Gemeinde- und private Angelegenheiten, über religiöses und profanes
Üben, Uber Anschauungen, Sitten und Gebräuche der italienischen Juden über
ihren Verkehr untereüiander und mit ausländischen Glaubensgenossen sowie
mit ihrer nichtjüdischen Umgebung.

Nach Blau hat in einer geradezu klassisch zu nennenden Untersuchung, die
nach jeder Richtung hin beispielgebend sein kann, den wissenschaftlichen Wert
judischer Privatbriefe aus dem 17. Jahrhundert Bernhard Wachstein
gewürdigt, der als Herausgeber wie als Erforscher jüdisch historischer Quellen
gleichermaßen ausgezeichnete Wiener Gelehrte, der ungefähr vor .lahresfris^
dahingeschieden ist.«) Ihm glückte eine einzigartige Entdeckung, indem er im
Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien eine Sammlung von 47 meist
jüdisch-deutschen Briefen fand, die sämtlich von Prag er Juden
am Freitag Nachmittag, dem 22. November 1619 an ihre Verwandten
und Bekannten in Wien geschrieben waren. Sie smd vennutfich m den
Knegswirren unterwegs abgefangen worden und niemals m die Hand der Adres-
saten gelangt. Diesem Umstand verdankt es die Nachwelt, daß jene Dokumente
erhalten geblieben smd, wcilche ein ebenso wertvolles wie interessantes Bild von
den Zuständen und Seelenvorgängen der Prager Juden zu Beginn des Dreifiig-
jahrigen Krieges enthüllen.

Die Würdigung, die der hervorragende Erforscher und Kenner der "wifsen-
schaftüchen jüdischen Familiengeschichte Max Freudenthal dem Werke

verdfent an dieser Stelle besondere Erwähnung. ) Er ver-
gleichi die Bedeutung der Briefe für die Kultur-. Familien- und Sprachgeschichte
der Juden zutreffend mit der der Memoiren der Glückel von Hameln.'a) Wie
diese Selbstaufzeichnungen für die zweite Hälfte, so sind die Privatbriefe für die
erste Hälfte des 17. Jahrhunderts eme wissenschaftliche Fundgrube für die
Forschung auf jenen Gebieten. Das psychokigische Interesse, das sie durch
den Lmbück in so unverhüUt und ungeschmmkt, xveil rem vertraulich zwischen
den nächsten Familienangehörigen sich gebende Seelen- und Lebensäuß^rungen
erwecken, ist schon stark genug; es wird aber noch gehoben durch das kultur-
historische Interesse, welches der Einblick in das Milieu der Judengas-e in zwei
so bedeutenden Zentren der damaligen Judenschaft, wie Prag und Wien es
waren, hervorruft. AUe Stände. a|lle Alters- und Gesellschaftsklassen, Manner
und Frauen, Gelehrte und Geschäftsleute, Vornehme und Diener, Lehrer und
2>chuler, Vofstdier und Gemehideschreiber sind als Briefschreiber und Adres-
saten vertreten. Die Briefe geben gleichsam einen „Querschnitt" durch die
inneren und äußeren Zustände der Prager Judenschaft, und es fehlt darum
nichts, was nicht darin seinen Ausdruck fände. Das Hangen und Bangen um
die materielle Existenz, die Sorge um die Famllienan^hörigen, <wekhe zahh«ich
sich unterwegfi zu Geschäften oder zum Studium befm^, der unerschütterb'che
im Charakter und in der Religion begrimdete jüdische Optimismus, die Hoch
achtuag vor der Gelehrsamkeit, die m idealster Weise alles Streben nach Erwerb



lÄ^Mberwiegt, die Selbstverständlichkeit, mit der trotz der ausdrücklich zuge-
staidaieii schwierigen allgemeinen Lage auf die wechselseitige Beihilfe der
Glaubensbruder gerechnet wird, das aUes tritt in klassischen Typen dem Leser
der Briefe entgegen und prägt sich umso schärfer aus, als der ,Uiitergrtmd nnr
von alltagHchen Dingen aiisgefüUt wird: von Handelssachen, Hdratsplänen
Toilettensorgen, Unterstützimgsgesiichen, {Berichten aus dem Familienleben und
dergiMchoi. Hie und da taucht emmal ein Gegenstand allgemeineren Interesses

5 ' °« Auslosung von Gefangenen auf Gemeindekosten z. B, wobei die Art

o ,P™f^''^^'^""^' überhaupt auch die ganze Art des BriefVerkehrs und der
Postbeforderung kulturhistorisch interessant ist. Ein solches kulturhistorisches
Kuriosum stellt auch die in einigen Briefen verwendete Gehehnschrift dar. bei
der der Schlüssel zwischen Absender und Empfänger Verabredet war, so daß
Dritte den Inhalt mcht erraten konnten. Es handelte sich in tiuem FaU um
ueugeschafte, m dem äderen tam eine HeiratsVermittlung.

Nicht als Privatbriefe im eigentlichen Sinne des Wortes sindd^egen Schreiben zu bezeichnen, die von jüdischen Gemeindenoder deren Vorstehern in Gemeindeangelegenheitcn ver-faß tw o r d e n s i n d. Sie entbdiren meist der persönHchen Note, weil &e
amtlichen oder halbamtUcfaen C3iarkikter tragen. Aber sie gewähren vielfach
att* für die Personen- und Familiengeschichte wertvolle Aufschlüsse. Nicht
seltei smd derartige Briefe an die Glaubensbrüder in fremden Ländern ge-
schrieben worden, um Hilfe in der Not zu erbitten, namentlich um drohende
Gefahren abzuwenden. Eine Reihe solcher Briefe aus dem 16. Jahrhundert hat
sich erhalten, die anläßüch der letzten Vertreibung der Juden aus Sdiksien
zwischen judischen Gemeuiden un Jahre 1535 gewechselt wurden.«) Aus der
Mitte des 18. Jahriuinderts (1744-1748) stammt eine größere Anzahl von
^hreiben, sogenannten „Relationen", über die von Kaiserin Maria Theresia ver-
fugte Austreibung der Juden aus Prag.") Man kann diese Briefe die einer
Sammlung des kaiserlichen Oberhoffaktors Wolf Wertheimer in Augsburg des
bohnes Samson Wertheimers in Wien, entstammen und kürzUch veröffentiicfat
wurden, nicht lesen, ohne aufs tiefste über das den Juden zugefügte Unrecht
und Unglück ersdnittert und zugleich ebenso tief über die Unermüdlichkeit
^rubrt zu sem, mit der aDe möglichen Versuche an allen möglichen Stellen in
aUca moghchen Ländern zur Abwendung der Gefahr Unternommen wurden.
Nebenbei enthalten die Briefe so viel wertvolles geschichtUches, kulturhisto-
risches und familiengeschichtliches Material, daß sie auch nacH diesen Richtung^
noch reichlich ausgeschöpft werden kjönnten, Was bisher nicht geschehen ist.

Die judische Gelehrten- und Wissenschaftsgeschichte
bedient sich sefaoa lange und in immer steigendem Maße der P r i v a t k o r r e -

spondenzen einzelner Wissenschaftler als einer reichhaltigen
Quelle zur Erforschung

,

der Lebensschicksale bedeutender Gelehrten und ihrer
personUchen Beziehungen, zur Aufhellung der Geschichte wissenschaftüchcr
Ideen oder Einrichtungen und geistiger Bewegungen, ^escmders in den letzten
Jahren ist eine ganze Reihe solcher Privatbriefe m hebräischer und deutscher
Spracte durch den Druck vor dem Untergang bewahrt und der gelehrten
i;«siätong zug^Hdi igemacht worden. Von diesen reichhaltigen historischen
guellen seien bloß die bekannten Briefsammlungen folgender gelehrten Ver-
fasser erwähnt: Chaim Joseph David Azulaj, AWba Eger, Mose Sofer und der
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Nachkommen der Familie Sofer; ferner die Briefe von Moses Mendelssohn.SatooKm Lob Rapoport, Isaak Samuel Reggio, Samuel David L^a^ AhÄGeiger, Leopold Zunz, und anderen. Der kurze Hinweis auf ^^^ß^Z^
eine voUstandige Aufzahlung der in Betracht kommenden V^riSSen
ist an dieser Stelle nicht mögUch. Es wäre aber «no «.K^Ic«^^ r u ^ •

donke-uwerte Arbeit eine Bi4og«pSXX^nÄeT Gethrtrbnefe hemistelka. Mamä» von ihnen sind an entlegenen OrtervL„te„
'

.^gdmi dMlurch der wissenschaftlichen Forschune verloren '«l Ann; .ü^
nnr gelegentUche Beiträge znr Geschichte ir SLln od r irJudentums. Ich meine die zahlreichen Briefe und BiiefweelLl I^T^^T
auf nichtjüdischen Gebieten, in Wssenschaft^TmS^HSTu^Schaft hervorragen.") Sie sind für die ErforschnngTr Me welche das

Ä'Li^Zl^^H '*?"*!"^**" welthistoriscL ctchehen^^dttaben^ 1^ damit für die Geschichte der Juden überhaupt, nicht mind-rbedeatsam. Aufierdem geben sie nicht selten Kunde von fanüUoL^icMKl*

w«ii?^2w ^ Jahrzehnt aufgeblühte und erfreuücher Weise in

H^i Tp^l?t? .T'^i'"^'
jüdische Familienforschung dastige Teilgebiet der Herausgabe mid Erforschmig von FamilienbrieT^n

und^ östtt-h^hntäcn?^ ..KÄ:l:t-
Größe, jüdischer Pmchttr:^ ^lJ.r'^^,^^^^^^^
nähme, die durch eine vermehrte Neuauflage der Vergessenhek entrissen

ll^l.Z"^^^'y ""'^ 2'^^ vlöffentlichunTjene Au wll v^
HcS ^f^T" ™ r*""

Kriegsjahre - lagen aber nicht au wS^hXh^em, besonders nicht auf famiUengeschichtlichem Gebiete. ^d^^Sregister der ersten zehn Jahrgänge der „Jüdischen FanSLfoLtofi'^fiXsich em emziger Aufsatz, der sich mit Briefen beschSSI^3^?!." u, a

iz:':;^'^LS£^r^^ ^»-^ j^o^ÄeTi^^^^^^^^^ucnen und kaltudiistonsdi«! Inhalt näher einzugehen ") Und in Ji.„ .11«^«^^ A,mi«n in dieser Zeitschrift nur eta i^^*n Wert von Pnvatbriefen als Quellen der jüdischen Familieil^^mrtaShmgewie«« worden ) Die ganze jüdische bti,Sg,«i,icUl^^^^^_
det sich so erst m den Anfängen. Darüber kam auch die TaLdTeTfeht h^I

utlÄTer«^-Ä'Ä!:

ÄTt !™lZ»"ZdI ' Brietoateoal d««* die«
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u-,j ,^
^""^^ aufschlußreiche Geschichtsquelle von großer Wichtigkeit

bilden können, ist auch der amerikanisch-jüdischen Geschichtsforschung nicht en^angea. FreiHch ist das Material, welches von diese,
histonschen Quellengattung in Amerika bisher ans Tageslicht gekommen is>«em Foracher auf dem Gebiet der amerikanisch-jüdischen Geschichte heute
zur Verfugung steht, noch als außerordentüch spärlich zu bezeichnen DieGrunde dafür liegen in der Natur der Sache. Urkunden haben sich in früheten
Zeiten ebenso wie haute in privaten Händen nur in den seltensten FMBen er-
halten geschweige denn Generati«Mien üherdauera können. Urkunden unc
besondere solche des tägUchen Lebens aufzubewahren, war und ist nur dann
ttfaucb, w&m es sich um Rechtsakte handelt, wie etwa um Adelsverleihungen
Uewerbepnvilegien, Grundstücksübertragungen, kaufmännische Verträge deren
Beurkundung nicht nur für die unmittelbar an den Rechtsvorgängen beteiligten
Fersonen, sondern auch für ihre Nachkcmmiea Und Rechtsnachfolger juristisch
bedeutsam ist.

Daß di2se Eigenschft der rechtlichen ErhebHchkeit privaten Familienbriefen
Äe wir hier vor Augen haben, kaum jemals zukommt, liegt auf der HandSmd ihre Bestimmung und ihr Charakter doch zumeist ephemer, einem augen-
bhckhchen Mitteilungsbedürfnis entsprungen, aus der Absicht hervorgegangen
Angehörige od-r Freunde über gegenwärtige Schicksale des Briefschreibers oderIhm nahestehender Personen zu unterrichten. Der Gegenstiind derartiger Mit-
eilungen hat selbst für die beiden Korrespondenten meist nur em Momentanes
üiteresse das schon nach ganz kurzen Zeiträumen wieder verschwindet. Der
Zweck eitt<» solchen Briefes ist für den Absender in dem Augenblick in dem
er Ihn geschrieben hat, für den Empfänger im Augenblick, in dem er' ihn zur
Kenntnis genommen hat, erfüllt. So ist es zu erklären, daß sich schon mt.uropa judische Familienbriefe aus alter Zeit nur in äußerst geringer iZahl
erhalten haben.;) Dasselbe güt für Am e r i k a. Hier kommen aber Mch zwei
besondere Gesichtspunkte hinzu.

^
Das Mitteilungsbedürfnis FamilienmitgUedern gegenüber ist fast

nraier hervorgerufen und bedingt durch räumliche Trennung, durch die Ver
schiedenheit der Aufenthaltsorte des Briefschreibers und des Adressaten Ein
solches Bedürfnis, über die Lebensschicksale ^u berichten, bestand bei den Be-
Siedlern Amerikas in früher Zeit meist wohl nur gegenüber ihren Familien in
Luropa, weniger jedoch gegenüber Vertaten innerhalb der neuen Welt wo
ein sol^ erst aUmähUch durch die fortschreitende Überspannung des gakzen
neuen Kontinents mit europäischen Ansiedlungen entstehen konnte, mit denen
die judischen nur langsam vorrückten. Man ist daher versucht, anzunehmen
daß es m Europa Briefe von jüdischen Auswanderern geben müsse die sie
aus Amerika an ihre Angehe rigen in die Heünatländer gesendet hatten. Mag
sein daß sich solche Dokumente, denen natürUch kultiirgeschichtiich bedeu-
tender Wert zukommen kann, uischriftiich noch irgendwo in Europa in öffent
heben oder Familienarchiven oder in Privatbesitz befinden.' ) In der Literatur
tot memes ^sens bisher nichts dergleichen veröffentlicht oder auch nur be-
kannt geworden, obwohl wir durch die verdienstvollen Veröffentlichungen des
Department of Historical Research of the Carnegie Institution of Washmgton
Uber das Material zur amerikanschen Geschichte in den' europäischen staatUchen
Archiven ausreichend unterrichtet sind.'^)
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Der zweite Umstand, der dazu beigetragen und mit bewirkt hat, dafi sich
Privatbriefe und besonders jüdische Privatbriefe mek in and ans Amerika nur
io spärlich erhalten haben, spielte berdts in Europa eme große Rolle. Die
Unzulänglichkeit der Beförderungsmittel und die Unsicher-
heit der ^Verkehrswege ließen schon bald nach der Niederschrift
manchen Brief zugrunde gehen, der sonst vielleicht doch auf die Nachwelt ge-
kommen wäre. Das AbfangenderBriefe war namentlich in Kriegszeiien
Kegel, aber auch sonst nicht ungewöhnlich."*) In erhaltenen Briefen aus früheren
Jahrhunderten wird oft über vertorengegangene Briefe geklagt und nicht selten
entringt sich dem Schreiber der Stofiseufzer: wer weiß, ob der Brief ankommen
wird. Um wieviel mehr begründet mußten solche Bedenken und Befürchtungen
bis tief ms 19. Jahrhundert hinein erst für den Weg über den Ozean nach der
Heimat der Auswanderer sein. Führte dieser doch innerhalb Europas noch
vielfach durch mehrere veisciiiedene Länder, bevor der Bestimnuingsort er-
reicht war.

In der gesamten Literatur zur Geschichte der Juden in Amerika, >soweit
ich «e iiberblicken kann, sind denn die wenigen Privatbriefe von Mitgliedern
der Familien Bloch und Gratz an ihre Angehörigen nach London die emzigen
jüdischen Auswandererbriefe nach Europa, die aus früheren
Jahrhunderten erhalten gebüeben, bekanntgeworden und veröffentlicht sind.^*)
Insbesondere smd ältere Privatbriefe jüdischer Auswanderer

,

die von Amerika nach Deutschland gerichtet waren, im Original'
bishe« überhaupt noch nicht} ians Tageslicht gezogen worden. xNachrichten aus
der neuen Welt sind dorthm lange bloß auf Umwegen gekommen. So sendete
im Jahre 1763 von London aus Solomon Henry, Sohn des Hirsch Zwi Bloch,
einen eigenen Bericht über das Schicksal semes Bruders Koppel Bkich, genannt
Jacob Henry, über das er durch amerikanische Briefe unterrichtet war, an seine
Eltern nach Langendorf m Preufiisch-Schlesien.'^) Und nur durch die Ver-
öffentikhung in der Berliner jüdischen Zeitschrift Ha-Measseph („Der Sammler")
ist die briefii^ Nachricht eines Mitgliedes der Berliner FamiUe Bleichröder
tiberliefert, der am 20. Juli 1807 gleich nach der Ankunft von New York aus
an die Angehörigen nach Berlin gesendet worden war. -)

Die amerikanisch-jüdischen Briefe, die als historische Dokumente der
wissenschaftlichen Forschung bisher zugänglich ^macht wuiden, sind — von
den erwähnten und noch zu erwähnenden wenigen Ausnahmen abgesehen —
anderer Art Es handelt skh emmal um die Korrespondenz von
Juden mit den Oberhäuptern der Vereinigten Staaten von
Amerika, mit Washington, Jefferson, Van Buren, teils politischen, teils pri-
vaten, bisweilen auch die jüdische Gemeinschaft betreffenden Inhalts.-^) Ans
der Frühzeit der jüdischen Niederlassungen m Amerika haben sich femer
letztwillige Verfügungen von Juden in bemerkenswerter Zahl er-
halten, die in diesem Zusammenhang vieUeicht Erwähnung finden dürfen. ')Was sonst an Briefmaterial jüdischer Herkunft m Amerika ausgegraben worden
ist, gehört aQes — mit wenigen Ausnahmen — erst der Mitte des 19. Jahr-
hunderts an. Es entstammt der Zeit, da mit dem Aufschwung Kaüforniens
sich auch ein Strom jüdischer Ansiedler nach dem GokUande bewegte das
damals den Zielpunkt zahlloser Menschen aus der gansm Wdt gdbiUet bat
Geschäfteberichte und Privatbriefe, meist ans San Fianzisko an Angehörige



iNachnchten über die Schicksale der eisten jüdisclieii Sedier und Siedlungenim äußersten Westen Amerikas.'')
öieoiungen

handdf S"** £r Einzelberichte oder kleinere Briefsammlungentandelt, Wden die bekannten Handels- und Privatbriefe vonBarnard und Michael Gratz (1754-1800)«) und d^e von D«^Phihpson vor einigen Jahren entdeckte und herausgegebeT Brief^lung der Rebecca Gratz (1808-1866)") „üt ih?^ BestoSVon ^S^n

^e^^t;«^^J.^^ D«»lanfll von größtem inhaltlichem Reichtum unds^ner innerer Geschlossenheit. Indem sie Anfänge, Entwicklung und Auf-^nZT t'*''^''*'"'^"
""'^ J"'^^^^'^^" Leben Amerikas frühzeitig heiT^^enden Famihe sozusagen in eindrucksvollen photographischen Moment-bildern festgehal en haben, sind diese echten jikU^ F^Sri^^Xchbedeutsam für die amerikanische Kultorgescbichie im allgemein^^ für dtGeschichte der Juden in AmeriJca im besonderen

"^«"«"»«^ lur die

deut^^ST^ ^^'""^ "^^"^ ^^''^^^^> einen jüdisch-deuteA«« Bnefbem^^^ eine Amerikareise und über die Schicksale des aus-gewMderten wurttemberg.schen Juden, der ihn im Jahre 1819 geschrieben hatnebst emem halben Dutzend anderer Briefe und Urkunden dISS PereSnm deutscher und englischer Sprache aufeufind««. Der histori^riZlt d^"
'^L'^.u^'^. ^""^ WissenschaftHcH unter-

T^^^ zu veroffenthchen gedenke,'^) bildet nach meinem Dafürhalten nichtnur «men em-igartigen Beitrag zur Geschichte der jüdischen Auswandemngaus Deutschland und zur amerikanisch-jüdischen Geschichte, sondern überTnengeren Rahmen der Bewertung vom jüdisch-historischen -^Standpunkt Juna^em nüere^antes Dokument zur amerikanischen K,^rgescMchte SauptDie Beschäftigung mit jenem Quellenmaterial hat meinen Blick auf deng^enwartigen Staml der jüdischen briefgeschichtlichen Forschung gelenkt Er

m^Z A. '^"1 ^T^^''
Umrissen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit

fluchtig dargelegt werden. Wenn diese Zeilen aber Beachtung finden wüätenwenn sie zur Erhaltung und Sammlung wertvollen BriefmaterSS?^

ll^ti^'^fi^ir"'''^'^''^
Auswertung «uegen könnten, wäreT Zw^kam

Anmerkungen.

New\^ ™'3^'Ä*i2^"«^ The Jewish Encyclopedia VIII,

m ueutsch-Oesterreich III, Wien und Leipzig 1911, Einleitung, S. XV f.; dazu Max
708

LV.%m! S*3<iLm" Geschichte und Wissenschaft des Judentums

Qni'^c^'^'i?
Steinhausen, Geschichte des deutschen Briefes I, H. Berlin 1889

Iii'
S*?5»hau8en Deutsche Privatbriefe des Mittelalters I. Berlin 1899, I Berlin

!/ 7, ^^**'^K^*.*^"^? Prlvatbriefe I, S. VII f. gehört zum Begriff
les „Pnvatb rief es« besonders das Moment, daß der Brief vom AbsenderPrivatmann an den Empfänger ebenfalls als Privatmann gerichtet ist.

r P .'n^5 ? ^ ' " oben in Anmerkung 3 angeführten Werke; vgl. auch
• J*"'

^"^"^
i**

Modena and the Christian Hebraists of his Age. in JewishStudies m Memory of Israel Abrahams, New York 1927, S. 384-401.
•) Bernhard Wach st ein in dem oben in Anmerkung 3 angegebenen Buche

bis 3Ä"Äm fo^d^^en!'"^^^^
""'^ Wissenschaft des Judentums LV. 1911. S. 366

IQ <;'?nf^i%i**"*?''"?"
üameln, geb. in Hamburg 1645. gest. in Metz

n ;
f«torisierte Uebertragung ins Deutsche nach der Ausgabe des Prof d7David KaufmannvonBerthaPappenheim, Wien 1910 Privatdruck eineandere Ausgabe mit Uehersetzung und Erläuterungen von A l f r e d F ei l c h e n fed

Sdle?chfr^'^''""'-"
von Hameln,\ AufL, Berlin mS - Hier SLevielleicht noch zu erinnern an das wenig bekannte sogenannte Tagebuch Joseis vonRosheim, veröffentlicht von I K r a c a u e r, Rabbi Josel4nn deRoS in der ReiiSdes etudes juives XVI, 1888, S. 84—101. ^ *" äcvuc

Abd"rLk.°BiL'^l8"l*""'
V«t«ib™, d« JudM ta ScUesicn. zweiter

T
j"^ Salomen Hugo Lieben, Briefe von 1744— 1748 über die Anstreiknni«

.luden aus Pr^g, .lahrbuch der Geasellschaft für Geschieh e der TuJeS Ä£.loyakischen Republik IV, 1932, S. 353-479; daselbst S. 355 f. Bibüoöaphie f^erveröffentlichten Bne e in der gleichen Angelegenheit; dazu Max Jr^VienthTl S
r"**

d'e Geschichte der Juden in Deutschland VI, 1935, S. 61.

ich küi^Uch Ii,
' gerichtete Briefe zahlreicher jüdischer Gelehrten, auf die

S ol^wl ™f"ir^"
Leopold Lows Gesammelten Schriften, Szegedin 1900,

Ju?^ "^S^"'?
aufmerksam wurde; oder der unter Ludwig Geigers Aegide herge.teilte Pnvatdnick „Briefe Moses Mendelssohns an seine Braut" als Manuskriot 1edruckt, Berlin 1892, die freilich jetzt in die Jubliäumsausgabe ?on Moses Mende^^^^^^^^Gesammelten Schriften XI, Berlin 1932, aufgenommen sind; oder Preßbur^ereines Rabbinatskandidaten aus dem Jahr 1848 fan den hervor agendea TrebuLLr T^^^^^mudgelehrten Salomon Pollak, einen Lieblingsschäler Moses So^rs1, herausg^^^^^^

reii xTx w- To.« Vl'^r,!^^"*^'^^**'"' B'rith-MitteUungen für Oester-reich XXX Wien 1930, S. 1-9, 109-121. Die Beispiele könnten leicht vermehrt werdei.

heneJnrlS:
•^"'."''geschichtlich aufierordentllch interessanten, blendend geschrie-

sch^rnf R f •'""^"Ite" Begründers des modernen Handelsrechts Levin Gold-s c h m
1
d t. Rates am Reichsoberhandelsgericht und zuletzt ordentlichen Professors derRechte an der Berliner Universität: Levin Goldschmidt, 1829-1897^21 LeSüd S

Rl'i-'"i«^«*
^^"'^ Goldschm.dt fPrivatdruck in wenigen E^mplarenTBeriin 1898; Michael Fraenkel. Jacob Bernays. ein LebensbiW in Bnäc^S!;

Vgl. weiter unten Anmerkung 15.

vnrwL"^'"^"'^^^''?^"
von Eugen Tannenbaum, Berlin 1915. - Besondere Her-vorhebung verdient noch die Auswahl ..Aus Briefen und Tagebüchern" in dem KrieS-gedenkbuch der israelitischen Kulturgemeinde Nürnberg, herausgegeben^M^Freudenthal, 2. Auflage, Nürnberg 1921.

««««egeoen von Max

l^o'"'"^'^*"'- werde ich darauf aufmerksam, daß auch vom Reichsbundjudischer Frontsoldaten in Berlin eine Briefsammlung herausgegeben wur^e Gefallen

JJÄ'Är*'"'*^ ^""^^^ Kriegsbriefe deuÄ
178o1\MÄÄÄ - ^^^'^

fJäJ^^^i'liilS^U'^^''' jüdischen Familienforschung, Jüdische
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olXM Z»eifel weiterhelfen. - Die BiKlUthek des Jewilh

plÄl n ä'"","«^ •« Americ. i. New York besiW nach Mitteilung von H«rn

«ffentlieh ung eT^orbereHef '»'"'•""'ierts, deren Ver-

brief?J wisÄtfi^he^^'Ä^".^^ IT""--3080 Broadway, New York
daÄb«. Gegenwärtige Adresse:

S XXX^^^SoK ^^^i^'
»^I-^dati and Wachstein, Jüdische Privatbriefe

ment in the Middle Ages, New York 1924 S 31 lÄ MI '
Seli-Govern-

-) Veröffenthcht bei William Vincent Byir8. B «id M O«.*, M., i, *
in Philadelphia 1 754-1 798 Jefferson City,X Wlö."^ Die''Vorl^^JJ^STMbÄ
Skripte im Archiv der American Jewish Historical Society in New York S^e bwS
Äten Aa ' unveröffentlichtes Briefmaterial der FamiUe Grate von ker

^ätr^"**^ ^-^^-«^ ii^MenttLd

jXe'wTdr" li^^'^'P^ ^."''^"ü
f"^'"

angesehenen KaufLnn t ^arl^^^^^^
«W ^l '

der andere von dem bekannten R^,bbiner Gerschom Seixas aus New Yor?

S. 52-62
Mendel Silber, America in Hebrew Uterature, New Orleans 192^

Numl\r?Wo 2"o'*?9U%*^5Qf""/"^^^ '^-i^h Historical Society

Dis 101, Lee M. Friedman. Early American Jews, Cambridge Mass 1934 S fillJffl.

^^."iTi/'f ^Kr" jy;" °f Nathan Simson. a Je.vish MeSnt in New^k

XXa m^S lä IM. AlK-i*iii*p^'
American Jewish Historv, PubiicationsÄÄU, h. 167-lW, AlbertM-Friedenberg, Letters of a California Pioneer,
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Pubiications XXXI, 1928. S. 135-171; vgl. auch J. J. Ben jamin U., Drei Jahre in
Amenka 1859—1862, Hannover 1862.

Veröffentlicht von William Vincent Byars, siehe oben Anmerkung 20:
vgl B y a r s, The Gratz Papers, PubKcations XXIII, 1915, S. 1—23.

B^Z}'^ Philips© n, Seme Unoublished Letters of Rebecca Gratr. Pubii-
cations XXIX, 1925, S. 53—60; DavidPhilipson, Letters of Rebecca Grate. Phil«,
delphia 1929; vgl. neuestens Rollin G. Osterweifl, Rebecca Gmte, a Study la
Charm, New York and London 1935.

•

G u i d o K i s c h, German Jews in White Labor Servitude in America, im Druck,
wird im 24. Bande der Pubiications of the American Jewish Historical Society Anfaatf
1936 erscheinen.

«•) Dazu gehören zweifellos auch viele der jetzt zahlreich nach Deutschland ge-
langenden judischen Answandererbriefe; sie sollten als denkwürdige Dokumente für
spatere Zeiten aufbewahrt werdra.

Breslauer Meßgäste (1651—1738)
Von Rabbiner ßernhard B r i 1 1 i n g , Breslau.

(Sehluß)

S z y d 1 o w (Schiedloff): Bem'amin Bdinisch 1722.
T e s c h e n : Moses Singer 1685.

^'H"l°.
(Tjkocin): Jochem Berschel 1678, 1685; Sundel Joseph 1738; Markus

Lobel 1685.

Tissmanitz: Hentschel Abraham 1722; Koooel Herschel THentscheP) 1722-
David Jacob 1722: Isak Lobel 1725; Simon Moses 1722; 2Vlichel Salomon 1722;
Moses Salomon 1722.

Tornow (Taraow oder Tornau^: Meyer Joachim 1725.
Trebitsch: Simon Markus 1737; David Samuel 1737/38; Lobel Schnabel 1737.Trembaczow: Jochem Samuel 1722.
Ung. B r o d : Löbel Aron 1737; Moses Herreschau 1737; Jacob Hirsdiel 1738: Aron

Joseph 1738; Mever Isak 1738; Abraham Pallasch (?) Lazarus 1738- Henoch
v?7^T"u ll?;.^-}^"^^^^ ^^"^ J<»««P*» Samuel 1737/38; Abrahmn
Wehsch (?) 1737.

Warten berg (wohl Polnisch-W., heute Groß-W.): Abraham Jacob 1678. 1685-
Benedikt Jacob 1685.

*

Warthe: Aron David 1685; Jochem Löbel 1685; Moses Markus 1685; Wolff
Meyer 1685.

Werischau (Wierischau. Wieruszow"): Samuel Joseph 1652.
Wien: Lobel Nathan 1737; Jacob Schlesinger 1651 (kam mit Diener aus Glogau).W 1 1 n a : Jochem Markowite 1685: Moses Markowite 1685.W i 1 1 s c h a : Baruch Auerbadl 1685.W i s c h n i t z : Jacob Abraham 1722; Joseph Meyer 1685; Lobel Samuel 1685-

Markus Wolff 1685.

Wodsislaw (Woideslaw): David Anschel 1685; Jacob David 1722, 1725- Jochem
David 1722; Selig Feibusch 1685; .Tacob Hirschel 1722; Samuel Jacob 1685; .Tacob
Judka 1685; Israel Lazar 1722; Koppel Lazar 1722; Elias Löbel 1725: Markos
Lobel 1696; Moses Salomon 1738.

Z e 1 k o w : Jacob Joseoh 1722.
Zlotzke (Sluck?): Jacob Moses 1722.
Zolkow (Zolkiew, Zolikow): Lazarus Jacob 1685; Fischel Löbel 1722, 1725- Nathan

Löbel 1722; Simon Löbel 1722; Nathan Moses 1685; Hirschel Samuel 1725-
Matthes Verling (?) 1696.

*

Z o s k (?): Löbel Jacob 1738.
Zülz: Herz Abraham 16%, 1702; Elias Abraham 1737; Jente Abrahamin 1722-

Jochem Abraham 1722, 1737; Israel Abraham 1722; Löbel Abraham 1685; Samuel
Abraham 1685; Josenh Aron 1722; Moses David 1722; Marcus Enoch 1652-
Abraham Frankel 1722; Schefiel Fränkel 1737; Jacob Genlei 1685, 1722|
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brael fliebr.: Kasriel) Hellmann 1722; David Hirschel 1696 179?. «oi«-.^
Hiwdiel 1678, 1702, 1722; Jachet, Köch n 1696 Mosirjacob 1722 m7 i?™^Jacob 1722; Joseph Jochen 1737 Selig Jochem Rabbiner 1722 Siinn' T
722; Wolff Jochem 1737; Samson Joel l?37; Äron Joseph p737- Moses Joseph

S^MaÄr; f73TN^SSÄ" Ä^i^jfiM^^^^^^Pinkus 1685; Scheyer Pinkus 1685; Jacob ^os^r' iSs^Ä S^io^'^lSi"sak Samuel 1685; Mendel Scheyer 1685; Löbel sL^hsiTza^Z sch^ti
^^^on^Schm^t^6l5"^''

''''' '''''^ ^^^-«-)
Z w o 1 i n : Isak Berschel 1685.

VERZEICHNIS
der m den Meßlisten von 1651 bis 1738 vorkommenden FamiKennamen.Auerbach: Wiltscha

Bass: Dyhernfurth
Boidinsky: Pinezow
Brandeis: Pr^
Brod: Prag
C s.: K
Deutsch: Pressburg
Dreer: Kaiisch
Esters: Krakau
Fabian: Posen
Fanta: Prag
Fortis: Berlin, Rzeszow
Frankel (Frankel): Glogau, Kroto-

schin, Zülz
Gelbarth: Kaiisch
Gerber: Kaiisch
Glogau: Petersbui^
Goschler (Goslar): Hamburg
Goldschmidt: Kaiisch, Prag

Koritz (?): Prag
Krankenwärter: Glogau
Kuh: Breslau, Prag
Kümmelbrod: Prag
Kurand: Kremsier
Kuschke: Lissa

Lichtenstadt: Pri^
Lipschütz: Prag
Loschitz: Nachod
Marburg: Hotzenplotz
Melis: Prag
Merle: Prag
Münk: Leipnik
Neugröschel: Prag
Perlhöfter: Mähren, Zülz
Pick: Prag
Plan: Kremsier. Prag
Pollak: Glogau, Hamburg, Leipnik
Porges (Paris): Prag

Goldstücker: Glogau, Miütsch, Prag Posner: Krotoschin, Zülz
Haber: Prag
Herreschau: üng. Brod
de Herz: Prag
HoUtscher: Nikolsburg
Jeitels: Prag
Jerusalem: Prag
Jurate: Belgrad
Kantor: Glogau, Pn^
Kaphan: Kaiisch
Karpels: Prag
Katzel: Prag
Kayser: Glogau
Kiefer (Akiba): Zülz
Koch: Glogau

Präger: Prag
Reiss (Riess): Breslau, Kremsier, Prag
Ring: Hotzenplotz
Rotschild: Hamburg
Sabatky: Berlin, Prag
Sachs (Sax, Sachsel): Glogau,

Jarotschhi, Prag
Schick: Döschütz, Prag, Zülz
Schlepschuh; Posen
Schlesinger: Wien
Schmelkes: Liefenau
Schnabel: Posen, Trebiisch
Schneider: Litauen
Schweinburger: Nikolsburg

Mnger: Boskowitz, HoUeschau, Weissweiler: Hamburg
Hotzenplotz, Krotoschin, Teschen Welisch: Ung. Brod

Storch: Miüiren wiener: Prag
Taus (Tausig): Prag Wohle: Prag
Tornau: Prag

Zur Geschichte
der Familie Kremnitzer^^Kalischer^Kalisch

Von Paul Kaiisch, Köhl.

k^m^fÄ ^r!' ""v^*""
^^^'^ ^^^2 in einer kleinen ärmlichen Dach-kammer bei der Witwe Moses in der Rosenstraße in Berlin. Alle wai«nnach Berhn gekommen, um sich m den rabbmischen Wissenschaft^zJ^^volTkommenen, alle machten sich aber aus den engen Verhältnissen de"jS Or^o-

sclfteru^"1:^^^ Z^'
im Selbststudium, die modernen westlichen Wissen

-II*.!?!^ ^ " Berührung mit den damals in Berlin lebenden

ffi^^'f^F
""'^'^ j!«*-beiter von Wilübald Alexis, ChamisL,IZ^Snitzig u. a. hs waren diese vier:

/
Bernstein,^) später Gründer der UrwäWcr- und der Volks-

A r o n H o r w i t z^) Gründer der ersten höheren jüd. Knabenschule und desjud. Lehiereemi^ in Berlin, und der vierte war mein Großvater

1832 18?^ HiH TV'r.!''''i'^°''"
^^^^ ^ P««^"' der noch von18J2-1835 jud. Theologie studierte, sich dann aber am U. Nov 1835 an^ßerhner Universität rite immatrikulieren ließ (mit besonderer^terielkr G^nehmigung vom 27. 10. 1835 auf Grund seiner Vorbildung) ^oTkut Ab/an^zeugms vom 13. Juni 1839 vier Jahre lang Philologie studiere Sdn Naturaü

r.« ^^^^^'J
^^^'^^^ * ^^"^ in der dritten und viertai Gene-ration vollständig „assimiüert", trotzdem bestand hnmer die hodi^l^ne

d^tion, daß wir von großen jüd. Gelehrten lund Rabbmem^Sen Es

Hoh?R?KTl^"'^* T' ^«'d«<^hai Jaffe (der „Lewurch'"! de

ünt^rta^
""^^ ^ ^''^ Überlieferung fehlten die

dpn
^

u ^"^'t*!
''^ f diese Unterlagen zu beschaffen. Em inden sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von den Brüde^iL Vat^aufgezeichnet^ Stammbaum, der auf Grund mündUcher ASte^S^^ daml!^

!)
Encyclopädia judaica (Verlag Eschkol) IV 297 ff

') Encyclopädia judaica IV 304.
'

') Encyclopädia judaica IV 300.
') Encyclopädia judaica VII 1179.
^) Encyclopädia judaica VIII 247.
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»och in Lissa febeadoi Grofitante verfaßt worden war, nannte an erster Stelle
Jehuda Loeb Kalischer, den Großvater meines Großvaters, ge-

storben 1822 in Lissa, Verfasser eines bekannten talmudischen Werkes, Ha
Jad Ha-Chasaka, erschienen 1820 bei Sulzbach in Breslau. Ich ' besafi
dieses Werk, in dessen Vorrede der Verfasser seinen Vater Moses, seme
beiden Frauen, seine 11 Kinder und onige Schwiegerldnder mit Namen nennt.
Ich versuchte, die Nachkommen dieser 11 Kinder aufzufinden, was z. T. gelang.

Ferner besaß ich das Buch von Ludwig Kaiisch, einem Vetter meines
Vaters, der, schon 1814 in Lissa geboren, seinen Urgrofivater,
Jehuda Loeb Kalischer, noch persönlich gekannt hat, sehr inter-
essante, vor allem kulturhistorisch wichtige D^ten darin gibt, aber über die
Herkunft der Familie nicht vfel darin sagt. Er schildert das hohe Ansehen, das
der alte Herr m der Gemeinde und weit darüber hinaus besaß, sagt auch, daß
die Herkunft unserer Familie aus altem Rabbiner-Geschlecht ihm als Knaben oft
als Verpflichtung für die Zukunft vorgehalten wurde, aber das führte nicht
weiter.

Von zwei weiteten Stämmen der Familie Kalischer wußten wir, daß sie mit
uns verwandt waren, vor aUem die in T h o r n lebende Familie des bekannten
ZwiHirschKalischer,des „Vaters des Zionismus". Nach den Angaben
der Lissaer Tante (s. o.) stammten diese beiden Linien von Salomon und
Rechel Kalischer, Geschwistern des Jehuda Loeb K'r. ans Lissa. Auch
diese beiden Linien konnte ich damals bis auf die Gegenwart vervollständigen,
weiß aber bis heute nicht ganz genau, ob die drei genannten wirküch Ge
schwister waren. Hierauf komme ich unten zurück.

Damals arbeitete Herr Dr. LouisLewin, Rabbiner in Pume, an sehiem
1904 in Pinne erschienenen Buch: „Geschichte der Juden in Lissa".
Er hat meine Unterlagen s. Zi durch Vermittlung mdnes Onkels, Stadtrat
Leopold Kaiisch in Berlin, erhalten und einiges daraus benutzen können.
Dnrch sem Bach lernte ich dann zwei weitere Generationen der Vorfahren
der Familie Kalischer kennen, als den ältesten den Großvater des genannten
Jeh. Loeb Kr den er Jehuda Loeb Kalischer I nennt (S. 277 ff.), und
der 1709 Gemeindevorsteher in Lissa war. Auch hier die Notiz: „(tessen
FamiUe von R. Mordechai Jaffe abstammte". Dr. Lewm nennt 4 Söhne dieses
Jeh. Loeb I, darunter Moses I als Vater meines Ururgroßvaters Jeh. Loeb
Kafischer II, des oben Genannten. Von den anderen drei Söhnen. Meir
Kalischer, Abraham K r und Joseph K r, habe ich die Nachkom
men noch nicht gefunden. (Vielleicht ist Elias ben Salomo Kalischer, den Jeh.
Loeb II in seinem Werke als blutverwandt bezeichnet [vgl Lewin a. a. o. S. 283]
Nachkomme eines dieser dm).

Lange Jahre ruhte dann meine Arbeit, bis vor etwa 10 Jahren eine Ur
enkelin von Zwi Hirsch Kalischer-Thorn, Fräulein Hertha Mendlowitz
in Breslau, sich mit mir in Verbindung setzte, um meine IJnterlagen zu
bekommen, da sie die Herkunft unserer FamlKe bearbeiten wollte. Und in

10 Jahren haben wir ia gememsamer Arbeit so viele Zusammenhang,
gründen, dafi das Ergebnis wohl von allgemeinem Interesse sein dürfte unc
mich veranlaßt, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich übergehe die
vielen Forschungen, die Frl. M. in den Archiven in Breslau, Prag, Kalisch, Lissa
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iltete
sondern nur die wichtigsten Re-

An einer Stelle in KaHsch, an die sich FrL M. auf Veranlassung von
Dr. Loms Lewm gewandt hat, fand sich ein Schriftstück, das uns um viele
Generationen weiterbrachte, die Vorfahren der Famiüe bis ins frühe 16. Jahr-
hundert, z T. bis ms 15 Jahrhundert nachweist, vor allem die Herkunft vonMordecha, Jaffe, dem „Lewusch" einwandfrei klarstellt, und auch
Naele^Zusammenhange nut anderen bekannten jüd. Familiea der damaligea Zrft

Das Sdi^tetück ist verfaßt von Jochanan Kremnitzer, Rabbinerm Itokisch Friedland, (wohl um 1760), der schreibt:
™omer

,
Dies ist ein Auszug aus einem Schriftstück mehies Großonkels, desberühmten Rabbi Schmuel Neemon s. A., Rosch beth Bin Rab-bmatepws^) m Kahsch. Schmuel Neemon war der Bruder meines Groß-

vs^e«, Reb J o c h a n a n K r e m n i t z e r s. A. des Verfassers von „Aurach
Mischor

,
und ferner war Schmuel Neemon der Bruder meines GroßonkelsLeib Kallscher s. A., Rosch beth Din ni Lissa".

Der letztere ist der oben genannte Jeh. Loeb Kaiische r I, von demjch so nicht nur zwei Briider kernten fcmte, deren einer in der Literatur al^

Äl^t^Ä" T"t"'-'
»^J^r- -"-h: „Beiträge zur Geschichte

nnJ J t. J A .
^^"'P^'* 1^0^' d«' letzte» Anmerkung

r^LtJ ^ ""^Z ^^"^^ ^^rden). Schon hier möchte ich alsobS

a ^^^""^l *^ Kalisch Lissa über-
siedelte und von Ihm allein der Name KaHscher in unsere Familie gekom-men ist, den d» meisten semer Nachkommen in den Jahren 1812 und 1833 ffbei der Naturdisation als Famiüennamen angenommen haben. Nicht aUe tatendas mem Großvater und einige seiner Vettern nannten sich „Kalisch" anderewählten ganz andere Namen; ich kenne Meyenthal, Lewin u. a, die ii gradermännlicher Lmie mit uns verwandt smd, (Auch der Name B e r 1 a k = B e n

nI™.« y r «"f ^*°>- Umgekehrt kommen dieNamen Kahscher und KaBsdi vielfach vor, ohne daß Verwandtschaft besteht-

kX?5* "^T ^^^^ ^ zurückführen ka^ isikemesxaDs mit uns verwandt, auch nicht, wenn er den gleichen Namm hatUnd nun kommt das Schriftstück des Großonkels Schmuel Neemon
selbst, das um 1700 niedergeschrieben worden ist und wie folgt begimit^

„Der Nrnne memes Vaters ist der berühmte RebMeirKremnitzer
m • f". r^*^""^^" ^^^'^^ 1^48 "^^1^ sich rettete, mid er*(Meir) ist em Sohn von dem kabbalistischen Rabbiner Jizchok. Als derwar m Kremnitz, verbreitete er Thora mit aus^zefehneten Gelehrten Und

r'kk-
Gegend kam, (d. h. nach der Gegend von Kalisch),' da warer Rabbmer m der Gememde Wartha. ... Er war ein Sohn des M ä r t y r e r sKeb Schmuel der erschlagen wurde, 75 Jahre alt, in Kremnitz bei derVerfolgung im Jahre 1648. Der oben genannte Reb Schmuel war em Sohnvon Reb I s a k aus Ungarisch Brod".

.^^1!" ^""^ß,^? ausführliche Angaben über Heriomft und Verwandte der Ur-großmutter Chawa (der Fron des Märtyrers Schmuel), der Großmutter
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Ruchomoh (der Frau des Jizchok Kremnitzer), sowie der Mutter Beile
der *rau des Mair Kremnitzer, worauf ich unten zurückkomme, da diese Frau'
Beile eme Urenkelin des ^^wusch" war. Vom Holien Rabbi Low aus Praß
st^t hier nichts, trotzdem doch Schmuel Neemon um 1700 davon gewußt
imben mufite. ®

iA "^"l,^"""?
^^«^sn ist die beigefügte Tafel 1 zusammengesteUt,

(die Zahlung der Generationen auf der rechten Seits beginnt mit I bei der
jüngsten jetzt lebenden Generation, die meine zählt also III). Sie enthält aber
nur die direkten Vorfahren der genannten drei Brüder, so wie sie Schmuel

clt!I2^-.^*^ ' f*^*" Notizen über weitere Verwandschaft. Aber das
• 1

'
der ,Jichus" von Schmuel Neemon ist so reichhaltig enthrUt so

viete Nfflnen bekannter Rabbiner und Gelehrten, daß der Inhalt wohl vongroßem Interesse für die Familien-Forschung ist, so daß wir beabsichtigen, das
ganze Schriftstück bald an geeigneter SteUe im Urtext und m Übersetzung m ver-
otfenthchen. Es finden sich vor allem Zusammenhänge, die bisher ganz unbe-
kannt sind, zwischen anderen bekannten FamiMen, deren Stammbäume damit
viefe Vervolbtamligungen erfahren können. Ich gebe nur zwei Beispiele dafür
und zitiere aus diesem Schriftstück:

T }' "^^^ ^'^^^"^ Großmutter Ruchomoh, der Tochter des Rabbiners
Jcchanan Zuns in Krakau, sein Name war Schmuel Kalischer (vgl Lewm,
Gesch. der Juden in Kaiisch, S. 27), der war ein großer Kozen, und berühmt
alten Landern, und mehrere Gaonhn des Landes verschadcheten sich mit ihm
und mehrere Gaooim shid unter sehien Nachkommen, Gott möge ihre Taße
verläogera. * ^

o L^ !*^*^ heiratete die Tochter von R. Josef, des Bruders des GaonsReb Mosche Reb Mendels, Obarrabbiner von Posen. Sein Sohn Benzion usw. . .Om Ganzen drei Söhne und zwei Töchter, davon die ältere): Mirjam, seme
Tochter, heiratete emen Enkel von R. Schaul Wahl, den Gaon Jisroel Katzen-^^bogen aus Ncschwijah, emen Sohn von Meir Katzenellenbogen, Rabb. in

2^t,^* Zusammenhang gegeben mit dem bekannten Stammbaum derFamhen Minz-Mainz-Wahl-Katzenellenbogen. Der gennannte Reb Schaul
Wahl ist der sagenhafte Eintagskönig von Polen. Eme Cousme von Meir
Kremmtzer hat also dessen Enkel geheiratet.

2. „Der Name des Vaters mdner Grofimutter Jette, der Frau desGaon Jisroel, war Leib; er war ein einziger Sohn von Reb Morde-chai Jaf fe, Oberrabiners in Posen. Die Söhne von Reb Leib (Jaffe) sind-

• ü ^ Namen, die meines Wissens in d^r reichen Literatur
Uber die Nachkommen des Mordechai Jaffe noch nicht alle genannt sind.

Die Töchter von Reb Leib (Jaiie) waren:
1. meine Großmutter Jette,

2.-6. weitere 5 Töchter mit Angabe der Männer usw."
Hiermit l^t also woM emwandffrei die Abstammung vom Lewusch

Mordechai Jaffe fest, denn Schmuel Neemon wußte wohl noch genau wer
/ ""^ Großvater seiner Großmutter waren. Interessant ist übrigens' daß
Leib Jaffe ausdrucklich der e i n z i g e Sohn des „Lewusch" genannt wird, 'denn
in der Literatur wird oft ein zweiter Sohn, aUerdin^ manchmal mit Frage-
zeichen, genannt
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Wie ich schon erwähnte, sagt Schmuel Neemon nichts von der Abstam-mung vom „Maharal", dem „Hohen Rabbi Lob" in Prag. Ich^Behauptung, daß unsere Familie von diesem Heros der jüd. Wf^J^i Tstammt, nur eme emzige Quelle gefunden, auf die alle deirtigen^^unge^
immer wieder zurückzuführen smd: nämKdi die Äußerungen in d7n Briefenvon Zwi Hirsch Kahscher, die dieser an befreundete Gelehrte geschrieben Imt

U.^7^r^"^ "^"^ "^^«^h Kalischer'^^^nJizchok Gur Arjeh, erschienen 5688=1928 in Jerusatem. (Ich beJ^hiervon em Exemplar, das Dr. Arthur Ruppin 1928 aus der eSSdamals noch lebenden Tochter von Zwi Hirsch, Frau Falk'^^Tü^^that, und das aus deren Nachlaß FrL H. Mendtewitz erhalten hat) H^r kt

Vorfl^Äh^f
""^^^'^ in dem Zwi Hirsch schreibt, als e^ vo^^Un

,4>enn drei Brüder, Gaonim, waren sie, der erste J o c h a n a n Verfasservon Aurach Mischor, sein Bruder Leib Kalischer, und der dritteSchmuel Neemon, die Söhne von Meir Kremiitz, weUher^rein Nachkomme von Rabbi Löw und Mordechai Jarfewelche verschwägert waren, wie bekannt".
'

aber fX?^? T^uf^uf^} "^r^' "^'^ ß'^^der bestätigt, dami

J ^if Verschwägerung der beiden Großen, ie^
F 1 M ^ verifizieren konnten, trotz der vielen Mühe, die sich besondersFrl. Mendlowitz in dieser Sache gegeben hat. Der Verfaier d^ BuS fflSHirsch Kahscher Gur Arjeh, und der Verfasser des Vorworts ^di^^uA^
' mmeXTj '"tT" T/^ «"^ ^^^^^ bemt^Sen Zu-'SÄ ^ ffil^

Andeierseits muß man annehmen, daß e'in ernsteracnnttsteUer wie Hirsch Kahscher, nur etwas geschrieben hat, was er verant-

r uSeS'- ^^^^^ ^^^^^^ ^"f-*-«' mich frLStzu unterrichten, wenn sie etwas über diesen uns fehlenden Zusaa^^zwischen Mordechai Jaffe und dem Hohen Rabbi Löw wissen.

die von'ill^^^* w ^'."^^^^ 1««« fofeende Emzelheit^ erwähnen,die von aUgemeinem Intersse dad.
«""cu,

möflfc^Ltr V
Märtyrer Schmuel (7) hinauszukommen, dürfte kaummc^ch sem. Von semer Frau Chawa (8) schreibt Schmuel Neemon- Testerb m Jerusalem, zog dorthin mit ihrem Bruder, dem reichen mS'dieser Bruder wurde sehr berühmt wegen der Fülle seines Reichtums undwegendes Guten, was er getan hat . . . er hat audi mehrere Waisenkmder ^drate^und borgte dem Führer der Vierläuiersynode eine große SuJra^eS^Tlstlment kt auch verbnmnt m Kaiisch behn Brande von 1676"

das wdh^J^'^*^^ der Frau Ruchomoh (4) habe ich schon obendasj^ichtigste zitiert, msbesondere über deren Verwandschaft mit Schaul

Über Mordechai Jaffe (27) brauche ich an dieser SteHe wohl nkth*
viel zu sagen Ich zitiere aus einem ün Jahre 19J3 vonD^' MoSzlte^n^r
l^^" Stammbaum über eme der vielen Urnen, die von Cdec^^jX"

«^^«se FmniKe gehört zum jüdischen Geistesadel; ihr Urahn ist kein gerin-gerer ab Mordechai b. Abraham Jaffe, geb. um 1530 in Prag, gest 7. 3 16^1LPosen, hterarisch verewigt durch sein zehnbändiges Werk iTwusd&J^T^
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»teeskodifikator gleich Abraham Karo, dem Verfasser des Schulchaa Arach,

und Vorsii^ender der polnischen DrdUänder^ynode, der als Rabbinei^ undSchulleiter in großen Gemdnden wk Grodno, LubKn, K r z e m i e n i e c Praß

Zl^A^ 7^**^""'* ^ ^^^"^»^ Horod^ki in ;2
Hier auch ein Wort über die geographische Herkunft der iFamäie. DerMärtyrer Schmuel (7) ist im Jahre 1648 in „Kremnitz" ermordet w^n.^kann sich hierbei nur um die Stadt Kr«mie nie c in Wcrfliynien handeln,m der es damds eine bedeutende Gemeinde gab, wo u. a. Mordechai Jaffeferner der Bruder d^ Hohen RabW Low, Simon' Bezalel, gelehr haben un^^^

^n^tt^ fTo"? Kosakenaufstandes zerstört worden ist. AAde^e^h lautende Orte in der Slowakei, in Böhmen usw, kommen nicht

Meir Krlmnii^er n ^u*"^''^ ^5'"-^
c'-l

FamHien-Forscher sein, daß

genimt hat" ^ ^ ^^ ***** **^*» ^ Urgroßväter
Jochanan Kremnitzer nach Joch. Zuris (9)
Jehuda Loeb Kalischer nach Leib Jaffe (13)
^chmuel Neemon nach Schmuel dem Märtyrer (7)

STu^l FamL in^li"'^
besonders ausgeprägten Familiensinn, der schon damals

von X^L ^^167o!!fJi l"Jr'' V u^"^
^^^'^ ^"'l^'-^ Familie kennt

iSd. SS^^Stim•j^fvoSÄ "^"'''"^ ""^^ '^'^^ Urgroßeitern. z. T. auch

fcoK^f'^^^Tw^^ "l'^
""^^"^^ Vorfahren Meir Kremnitzer enthält,Habe ich m Tafel II seme Descendenz zusammengesteUt») und bemerke dazu:

T^A****®
Kremnitzer. Hier ktmne idi nur Sohn und Enkel vonJochanan IC remnitze r. Dieser selbst ist bekannt durch sein Haupt-

,,Aurach Mischor", gedruckt 1692 in Sulzbach; er lebte 1697-99 in Frank-

' A u ^^^^n " '^"^ ^ J"'^- ^' ^02, und bei Lewm, Gesch. d. Jud.
in Kahsch, S. 29 f. Sein Enkel gleichen Namens war .Rabbmer in Märkisch

ko^m^?'
"^^^^ *^ Aufsatzes etwas über dessen Nach-

^ft'-^ ^w-^^'u^^^^l
Neemon. Von dessen Nachkommen weiß ich

"
\t u,

'
^'^""^ Kahscher einmal erwähnt, er sei durch seme Großmutter

ein Nachkomme auch dieses Mannes. Ferner war die Frau des Berimer Rab-
Elchanan Rosenstein (um 1830) eine NachlKmimm von Schmuel Nee-mon. Näheres haben wir noch nicht feststellen können

«Ivi*^! •J^^i^J''*^^ Kalischer I. L. Lewin nennt die vierschonoboi erwähnten Sohne; von dreien kenne ich die Nachkommen nicht,
die aber wahrschemhch auch Kalischer heißen. So ist aUes, was mir an Ver-wandten heute bekannt ist, die Nachkommenschaft semes dritten Sohnes

KallS^h^'^t.l?«!"""^ n° ^l!
^^""«•^ript eine sogenannte „Famiiientafel" der FamiUe

Ah^h*,Tif S-^''t^'
ist keine Familientafel, sondern eine

-ilL^« ta« l"«"
Kalischer, Urenkel von Salonion Kalischer Tb)geboren 1881 getauft am 2. 4. 1933 (!). Sehr verdienstvoll ist in dieser Ahnentafel die

fehlJrÄ ^y*"*^!?^ H"^^"
F^'"^''^ bis auf die Gegenwart Unklar undfehlerhaft sind die meisten Aiagaben, die auf die Zeit vor 1 85 0 zurückgehen Der

h*2k?'!!w*Sl^ ***fx
«««mehmen, daß alles, was Kaiisch odlr Kaiischehetftt, iehon deswegen ndt uns verwandt sehi müfite. wai k e i n e s f a I i s richtig ist
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Iii T •
^^^^ S«"^«»^ hatte zwei Söhne

^^I' Z J^Jt*?^^*' ^ Familien-Tradition kenne.

r^^JT "'*™°*»*«^*»f
Nachweise über die Tatsache, daß diese drei wirklicliGwAwKter waren, noch fehlen. Der jüngste der drei ist Salomon Kaüscher,

HnoA -T 5T ^^^^'^^'-^ S^o^^ons Vater hieß bestimmtMoses, doch habe ich bisher nicht feststellen können, daß Zwi iHirsch überdiesen seinen Großvater Näheres schreibt. Es ist, nach den Jahreszahkn^

m1.p i

^icht ausgeschlossen, <teß dieser Großvater nicht identisch ist mitMoses I Kahscher, semdern mit dessen Neffen Moses II, wie ihn Dr. Lewin auf

LkÜhT; tJ?;^ """^ Einordnung der Thorner FamiüeKrfBcher von größten Wert, wenn in den Schriften von Zwi Hirsch Kalischeretw^ Uber seinen Großvater zu finden wäre. Ich halte mich im Folgendenan die Famihentradition von den drei Geschwistern:
a) Jehuda Loeb Kalischer II,

b) Rechel Kahscher, verh. nüt Meir Kalischer, Sohn des Hirsch Kaüscher
c) dalooHm Kausclwr.

^.hJil^Lf^
Jehuda Loeb Kalischer, genannt auch Reb Leib

bIi^ H w ^^^k'T' ^""^K
Sc*^eJ"del), bekannt als Verfasser des»iches „Ha-Jad Ha-Chasaka". Es enthält Novellen zu den talmudischen Stellen,&e von der Rechtsvermutung handeln. Vgl Enc. Jud. IX. 824 undDr. Lewm, S. 278-282. Viel erzählt über ihn se^ UrenkellLuiwig Kal"c^

^877^11"^ K
«neiner Knabenzeit", (Verlag von Ernst Kei' Leipzig

rn^^'it^ ^**r.^?.*'
R«WMna*spräses in Lissa. Er starb am 18. April

18^, 78 J«l«e a>t m Lissa; seine Grabschrift ist abgedruckt bei Dr. .Le4i,

Vi^A ^ K ! • ^ } ^endlowitz hat kürzüch seinen, seiner Frauen undKmder Grabsteine photographiert).
Von seinen 11 Kindern nenne ich den vierten Sohn Abraham Moses

IX 82rFr i^-'if^^i^S^^S^ C5elehrter bekannt, vgl Enc. Jud.IX 823. Er war erheiratet mit der Tochter von R. A k i b a E g e r , hatte aber
T^^iraiei^ später den R. Moses Sofer, Rabb.

in Frefiburg. An dieser Stelle besteht also wohl ein Verbindung mit der weit-verzweigten Famihe Eger doch gibt es keine gemeinsamen N^hkommen derbeiden befreundeten Gelehrten Kalischer und Eger
Der zweite Sohn, Akiba Kalischer, geb.' 1772 m Lissa, 1833 Dajan

Xb™^
Urgroßvater, der am 28. Februar 1857 nach 66jähriger Ehe in

Aus vierten Generation sind zu erwähnen: Dr. Ludwig Kaiisch
Verfasser des mehrfach erwähnten Buches „Aus meiner Knabenzeit" das kul-
turhistorisch von größtem Interesse ist. Er gab ab 1843 in Mainz die satirische
Wochenschrift „Narhalla" heraus, mußte 1848 nach ftiris flüchten, woTSn^
reiche schriftetellerische Tätigkeit entfaltete, und wo er 1882 starb. Vgl Dr

^^^wiJJ!'' ^ n^äUon
Leopold Kaiisch, 1842-1925, lebte in den 60er Jahren in Paris undLondon, war an beiden Stellen Mitbegründer der Deutschen Turnvereine, späterlange Jahre Stadtverordneter, Stadtrat und zuletzt Stadtältester von Be^Hn wo

er vor aUem sozial tätig war, u. a. die städt. Wärmehallen gründete und be-
treute. Er war audi Mübegründer des CV. und dessen Ehrenmitgüed.
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1* nVK *\''^,.*^^n^''\!*
K a Ii s c her, geb. 1756 in Ussa,gesi 1822 in Lissa,

It Gratansclirift: Tochter des Moses KaHscher, Frau des Meir Kalischer, des
aoones von Hirsdi KaHscher (Verwandten-Ehe?)

In diraer Lmie ist der Name Kalischer fast ganz verschwunden (es leben
nur noch drei unverheiratete Schwestern Kalischer). Meir Kaüscher hatte noch
drei Sohne von denen nur noch zwei je einen Sohn, diese ihreiseite nur
Tochter hatten. Der älteste Sohn von Meir KaHscher, Selig Meir Ka-
lischer, geb. 1790, lebte als Kaufmann in Lissa, später m Görlitz.

Aas der 5. Generation nenne ich nur noch: Dr. Arthur R u p p i n in
Jerasalem, der z. Zt. als führend in den zionistischen Organisationen Palästinas
bekannt ist. (Er ist Chairman der Exekutive der Jewish Agency in Jeru-

^'foin
Salomon KaHscher, 1768 in Lissa, lebte in Thom,wo er 1840 starb.

'

w
war der oben oft erwähnte Z w i Hirsch Kalischer^ 1795 in Lissa, der aber schon in jungen Jahren mit seinem Vater nachT^m kam. Dr. Lewin ist auf S. 283 a. a. O. noch ungewiß über seine Vor-

u""!?;. ,

^^"^ ^"^ Unstimmigkeit geklärt sind. Über seine v^aatm-
schafthche Tätigkeit, die sich fast ganz auf jüd.-theok)gischem Gebiet bewegte
ist dort alles ausführlich gesagt. Vgl. audi Enc. Jud. IX, 285. Heute ist vor

S^TSL u"^* Zionismus bezeichnet werden."
JMShon 18^ giO) er die ersten Anregungen zu Kolonisierung des Heiügen Landes
und war dafür bis zu seinem Tode im Jahre 1874 unermüdlich tätig.

Der älteste Enkel von Zwi Hirsch war Prof. Dr. Salomon Kali-
scher, geb. 1845 in Thom, gest. 1924 in BerKn, vgl. Enc. Jud. IX, 825, Prof.

lü »• ?*!L'
an der Tedm. Hochschule zu Berlin; er schrieb u a

to 0Mlscliowskys „Goethe« das Kapitel über „Goethe als Naturforscher". Auch
stand er an der Spitze des „Gesamtarchivs der Deutschen Juden".

In der beigefügten Tafel II habe ich der besseren Übersicht wegen jede

.lu'T bis au« je einen der heute lebenden Nachkonnnen weiter-
getuhrt: Linie a) bis zu mir. Lüde b) Hs zum eben genannten Dr. A. Ruppin^ c) Ws zu Frl. Hertha Mendlowitz in Breslau. Die Familie

s«* aber, insbesondere in Deutschland, weit ausgebreitet; bekannt sind
uns mit Namen und meist auch mit Anschrift weit über 600 Familien-Angehö-
rige, alles direkte Nachkommen von Moses I Kalischer, der etwa 1710 in Lissa
geboren wurde. Im Anhang') gebe ich noch eine ZusammensteOung derjenigen
uns bekannten Nachkommen vm Moses I KaHscher, die m direkter männ-
hcher Lime von ihn abstammen, also meist die Namen Kalischer und Kaiisch
»tora. Nur aus Gründen der Raum-Ersparnis lasse ich die Nachkommen der
lochter fort, nenne nur deren Familien-Namen; denn ich muß ausdrücklich her-
vorheben, daß sich gerade in diesen Familien nach meiner Erfahrung die Erin-
nerung daran sehr lebhaft erhalten hat, daß man durch die Großmutter oder
Urgroßmutter von der alten bekannten KaHsdier-FamiHe abstammt. Femer
habeidi. «ich der Raum-Ersparnis wegen, die nach 1900 geborenen Söhne fort-
gelaasen oder nur kurz erwähnt.

werden.
Anhang wird im nächsten Heft dieser Zeitschrift, Nr. 41, abgedruckt
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Neben den drei von Mos^s I Kalischer abstammenden Unien habe ich als
4 Linie „x den Rabb.-Ass. Elias ben Salomon Kalischer aus Lissa und seineNachkommen aufgeführt (vgl oben S. 714), weil er, wie erwähnt, als blutsverwandt bezeichnet wurde; er stemmt möglicherweise von einem der Brüder vonMoses I Kahscher, deren Nachkommen wir noch nicht kennen.

In der Aufstellung habe ich diejai^ii Namen, die im Text der Arbeiterwähnt smd, unterstrichen, der besseren Übersicht wegen.

, u^r^^'"'^!'-
Zahlen der Linie c), ferner die Nachkommen

3. und 4. Generation in Linie „x" habe ich der Familien-Tafel von Dr. Hasseentnommen, vgl. oben S.718.).

K -iJr^^-S^'***^*'
erscheint mir für diese alte Gelehrten-Familie, daß ver-

i,fr^Är5^ Kaufleute darin zu finden sind; ich zähle unter den ca. 600

y M !nn
mindestens 90 Akademiker, wobei zu beachten ist, daßm der Zahl 600 alle Frauen und Kinder mit enthalten sind. Genauer läfit sich

Zer^^^Z.""' ^"^'^ ^
Zum Schluß möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, d ß ^ese Ver-offenthchung dazu beiträgt, alle Mitglieder unserer FamiUe dafür zu mter-

essieren, daß sie aus so altem und vornehmem Stamme hervorgegangen sind.Ich erwarte also manche Rückfrage, die mein Material erganzen fa^Tvor aOem^Uarung brmgen kann über die aH««i Zusamm^nie, die ^z. T. no^

Unser Archiv
Von Arthur Czellitzer, Berlm.

(Fortsetzung.)

Seit über drd Jahren l»b^ wir unseren Lesern nicht mehr Bericht gegeben

t u^^r^"^ W
Emgängen hl unser Archiv. In den Heften^ 20,

Lwl«L T?^.^'!^«^? ^^"^ November 1932, d.h. bis zumArcinvstuck Nr. 450 den Bestand in sachlicher Aufteilung angeführt, und zwarso daß A: Familiengeschichten und Chroniken umfaßt; B: Stammtafehi-Dokumente und dergl. aus einzelnen FamiUen; D: Listim, z.B. BurgerBsten

ücrFTSie^ri^ ""^-^ "^^"^ ^ ^' I^»«te^Mdite undtcS

zeifr H*ff!*^7n 7 ^t?
Famflienforschern die Benutzung zu erleichtem, seiner-

UnH \ ff
Versuch gemacht, die Kategorie B zu ordnen nach denLandschahen aus denen die betr. Famiüe stemmt. Di« Schwierigkeit, die sich

etibt
^"^^^ ri<^htiger^t, der Gehetetheit) mJSer Vorfahren

mfSi " *^ ^ % Durehftthrung dieses Prinzipes unmöglich. Wir

rtlif^ ^" ^ .""^ ^ "^^^ ^^^^ Familiennamen alphabetisch

ZZ^ .'J'^K
^'^^^"^ jüdischen Familien bekanntUch erst seitreichhch 100 Jahren konstante Nachnamen; ferner brmgt fast jedes AroMv-stuck mindestens in A und B, reichlich Material audi über v^pte d hmemh^ratende Personen, sogen. „Anfamihen', un Gegensatz Tder eigen?:liehen „Stemmfamilie". So gehen heute dIeseHben Worte^^die wir in Heft 20 vor
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Jahren aussprachen, daß gesamten Listen durchlesen mufi, wer sicher seinwill, nichts zu ubersehen, was für ihn selber wicht^ sdn mag"

Ri«™L!" i?**'
Jahreszahl stehende Name gibt denEmsender lesp. Verfasser der Chronik usw. an.

iedeP^nwi^
Archivstück vorgedruckte Eingangsnummer bitten wir bei

^Süge^
Korrespondenz, die sich auf Archivstücke bezieht, stets bei-

l!*^*
inzwischen, also seit November 1932, eingegangenenStucke bis zum Stande v<»n 29. Februar 1936, also von Nr. 451 bis einschl 8H.

A
Familiengeschichten und Chroniken.

573. Familienpapiere A 1 1 m a n n (aus Niederstetten) ab David ben Nathan

?q5;'« l^t^U'*'* "^tr!*"' Anfamilien Stettheimer, Kohn, Shnon.
1934, Ralph Clarence Altman.

768. Erläuteren z. Fam.-Gesch. Angerthal (Vorfahren des Herbert Am Frankfurt e. O. - 1935, A. J. Phiebig.
747. Materialien über Fam. A r n h o 1 d (ab Abraham Mever, gest 1808 Dessau)

476. (ab Jizchak ben Meir m Eichstetten um

676. Notizen z. Gesch. der Familie B 1 o c h in Tworog und Langendorf. 1923.
796. Dokumente z Ahnentafel des Adolf C h a s k e 1 und derjenigen seüierGattm Margot B u r s c h. — 1935, A. J. Phiebig
546. Gesch. der Familie Cohen (hi Wallerstein und München) ^ebst

Anfimdhen M a r x und P f 1 a u m. - 1932, Prof. Dr. Arthur Cohen.

,70^^ ^ '
^ " g ü n (resp. E i c h e 1 g r ü n) ab Rafael Eichelgrün,

geb. 1794 Beringhausen, gest. 1870 Tangermünde. - 1935, Gustav Eichen-
grun, Pnvatdruck.

^Z^' Miniaturmalers Jeremias D. A. F i o r i n o in Cassel (1797
** Alexander Jeremias Göttingen. - 1926, Alex. Fiorino.

771. Familiengeschichte Gans sowie der Vorfahren der frau (Elisabeth Gans
geb. Pick (1851-1918). - 1934, Dr. Ludwig Herz.

718. Falk Valentin Grünfeld und seht Werk. (Gesch. der Firma und der
Famihe ab Jechiel Grünfeld, Lehrer hi Kempen 1767—1827). — 1932
Heinrich Grünfeld. Privaidmck.

'

511. Gesch. der Familie Selig Samuel Halberstadtin Hamburg (ab Samu^
H. 1680—1760). — 1933, Nathan Nothmann.

578. Familienpapiere Halle (ab Hirsdi H., 1763-1828 in Hockenheun in
Baden. — 1934, Edwin Halle.

773. Gesch. der Fmnilie Herz aus Bemburg nebst Anfamilien Rieß Wien
üA',

Mirels-Fränkel. — 1934, Dr Ludwig Herz.
642. Famihe H o f f aus Adehiau, ab Mordechai, geb. 1755 und seiner GattinK^ei — 1934, Ernst Hoff.
522. Die P«ne Josephthal in Ansbach (ab Lazarus ben Joel, geb. 1657).— 1933, Hans JosephthaL
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fd^dt''''''' ^ - W35, Leo S. Gold-

729 ben Ha.e. L. .esto.ben

Slfrl?*^w°u'l''^
Landsberg a. W. nebst den Anfamilien N«*.Flörsheim Wachenheim. - 1935, Reg.-Rat Oswald Ueaüly.^^

schw iytS N^t''''""'r- J?'^ E»*™- Schwiegereltern. Ge-schwister und Nachkommen des Geli. Kommeraienrats Valentin M «eb
,„ '*!^ 9.°?™*? • ««t •«»» Berlin. - 1906, 1. Loewe Pr Druck!621. ^tadrte der VSter". Enthalt Material über MarTulies Jrff^Sclueanger (ab Mordechai Jaffe Lewiisch) - 1924 Lil iltJ

-

4S3. Familie Jacob Carl Emil Michael s e n '(geb. K^JL^^Ät1911 Kopenhagen) enthält Gesch. setoer Vorfaluen, ^Td^^^Gattm Helene H e ym a n n seb 1842. i^JI^ l
Privatdruck).

«<»• »«• — »13, Joeepli Fischer (danischer

S?' ^"'»"^ Mosse. - 1933, Otto Neumann.

«M ? :
"»"»efstamm, Engel. — 1934, Ernst WolH

H»HW n a Tf™'."'
Nothmannrnebst Anfamilien Hehnam,

641. De Vorfahren des Angaat Oppenheim in Mannheim 1842-19^9

S SLSr^P,^H^ren^r.'1.!i:strÄ^^ ^Zi^ d hVorfahren und Nachfahren (ab Nath™ M^T^? 1675 JZT^ t922Joseph Fischer und Th. Hauch (dimischer Pri^CcW ~ '

BescWtz W^:^ »''ilirS.''""
^'"» Coldschmid,, Richard.

58» «»Snus. - 1935, Jula Magnus.

wSt -Z^^* ^"'Ü- - Kasse'" Jäd. Gemeinde-matt von Horwitz und Lazarus, Mai 1934
Dfe Ah«" der Margarete S a Iz b u r g (geb. 1881) spätere Frau Hebe
Alt J.'phiäig'"*

Uwin^chonl^d«, Raudnil^ M^ndS. X3^^^i
566. Die^FamiBe Seckel .» Wala^de (dort seit ca. 1729). - 1934, Max
535. Chronik der Famillö, Sommerguth, Weinzweig, Brandus lab

^ZefSSl:
" NeuhaUensleben 1720-1810; _

«32. Zur Gesch. der Familie des Joseph von Sonnenfels tfeb 17M Mil,,i.
bu«. gest 1817 Wien. - 1933, Artikd m A^^'voi D. He^^:



527. Hundert Jahre J. A. Stargar di Geschichte der Buchhandlung und
der Familie ab Joseph A. Stargardt 1822—1885. — 1933, Antiquariats-

470. Familie Stern in Soest i. W. (ab Süßkind Stern, geb. IMO). — 1933
Margarete Stern.

'

774. Erläuterung und Dokumente betr. Vorfahren des Jul. Sternberß
L SiMndau — 1935, Alb. I. Phiebig.

502. Jakob Wassermanns Familie. — Artikel 1933 in Deutsch, isr. Zeituntf
von Dr. A. Eckstein.

460. Die Familie Weinberg in Schenkkngsfeis (ab Israel geb. etwa 1650).— 1932, Dr. Ma^us Wdnbeig. Privatdruck.
472. Geneakigische Studien über die alten jüdischen Familien Hannovers. —

1913, Rabb. Dr. Gronemann. Wichtiges, grundlegendes Buch.

B.

Stammtafeln.

In dieser Gruppe hatten wfa- bisher Aszendenz- und Deszendenztafehi an-
geführt. Da wur die ersteren jetzt alle unsere Ahnentafelsammlung einfügen
1^ für imsere Ahnenkartei verarbeiten, werden jetzt hier nur die Deszendenz
*öeln angeführt. Auch diese m alphabetischer Ordnung nach den Namen des
Stammvaters. Ob und m welcher Form wir später eüunal die A. T.-sammiuni2
veröffentlichen, bleibe vorbehalten.

77Ä. Desasend^-Tafel ab R. Mosche Apt m Opatow, 1700—1780. — 1935
Rudolf Apt.

'

693. D. T. ab Moses A p t aus Opatow 1819—1895 und seiner Gattin PauHne
Hoff, 1818—1913. — 1934, Emst Hoff.

749. D.-Tafel A r n h o 1 d ab Abraham M. A., gest. 1808. — 1930, Frau Scholz.
710. D.-T. Aub (ab Abraham A. geb. 1670).

576. D.-T. Auerbach in Vreden, ab SeUgmann A., um 1650 lebend. Durch
K.-G.-Rat Nothmana.

543. D.-T. Baschwiiz, ab Meyer Hirsch B., gest. 1784 und Gattin Rifke.— Durch Frau Else Gottgetreu.

706. D.-T. Baum (ab Lewin Baruch B., gest. 1851 Zenpelburg und s. Gattin
Klara L e ß , gest. 1885 Berlin). — 1935, A. Grönheim.

748. D.-T. Bayer (ab Seligmann B. 1786—1856 und Gattm Hanne Thumauer
1800—1859. — 1930, Frau Scholz.

608a. D.-T. Beckhard (ab Joseph B. 1680—1753). — 1869, Heinr. Scheyer.
465. D.-T. Benjamin (ab Daniel B. in Bkkede geb. 1699). — Güdemann.
480. D.-Liste Blühdorn (ab Moses B. in Olbersdorf, gest. \or 1846). —

Ja^er-Sustenau.

505. D.-L. B o r c h a r d t
, ab Salomon B., um 1750 lebend. — Paul Borchardt.

741. D.-T. B o r i n s k i
, ab Adolf B. in Sonni 1808—1878 und Gattin Rosalie

Neumann. — 1930, Hanns Pinkns.

S!'
Bucky, ab Kastel Kremser B., 1770—1864. - 1932, Nathansohn

684- D.-T. Gramer, ab Josef Aron C, um 1720 geb. m Albersweiler
i d. Pfah. — Frau Johanna Baer geb. Gramer.
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617. ^^--Liste Dann ab Samuel Alexander Levi und Gattin Edel Oppenheim«m 1600 lebend. Über 3000 Personen enthaltend; die größte, uns be-
kannte judische Deszendenz. — 1934 Fritz Schlesinger

l ""J"
^ '•.^ ^ ^

'
Salomon E. 1769-1863. - Heinr. Emmerich.

1\ n ^
pP^' ^'^^^^ E., gest. Bei^lin 1775. - Dr. Jacobecm.

633. Desz.-T. Falkenheim. ab Isaak f. in Glogau, um 1755. — Geoitf
Falkenhemi. *

^ u'^*"*??^"'J* ^^y*«" 1700. - Dr. Czellitzer.
499. D.-T. ab Frau Liebe Freyhan, geb. 1751 Breslau. Sehr zahlreiche l^es-

zendenz, meist im Frauenstamm; mit ausführlichem Register: geführt von
der L. Freyhan'schen Familienstiftung in Breslau.

742. D.-T. Friedländer, ab Ignaz F. in Bunzlau ges*. 1876.

^'C^'J^
Friedmannin Höchfaeim, 1730-1806. Gatte der Rcsle

Abraham. — 1933, Lehrer Hugo Friedmann.
755. p.-T. ab Siüonicm Friedmann in Höchheim (1762—1842), Gatte der

Fradel Merzbach. — 1933, Lehrer Hugo Friedmann
756. D.-T. ab Jakob F r i e d m a n n (1800-1895), Gatte der GoUa Hofnuum.— 1933, Lehrer Hugo Fnedmann.
757. D.-T. ab Isaak Friedmann (1802—1882) Gatte der Jette Klein

(1818-1890). - 1934. Lehrer Hugo Friedmim.
477. Die Goldner 'sehe FamlHenstiftung; Aschaffenburg 1850. Original-

urkunde.

743. D.-T. G r a e f f n e r
, ab Rabbmer EmU G., gest. 1802 Fraustadt. - Haans

rinkiis.

^ "
Jn^^** P^™*?'^ P-

(1815-1895) Gatte der Maria Lederer
(181^1889). — 1930, Frau Scholz.

736. D.-T. Guttmann, ab Abraham G. (1776-1830) m Beuüien. Hanns
Rnkus.

^''loil^l^v'''^^^^
Wolf H., um 1770 in Mecklenburg geboren.— 1934, Wilham Hagenow.

S::T* S^f'^lf ^ Neubrandenburg (ab Abraham Jakob H. m Mirow. —
1934, Otto Neumann.

547. p-Liste H erzberg-Heinem Arzen, Hamehi, Harburg, ab Hdne Her»,
berg 1794-1870. - 1930, Hermann Herzberg.

703. D.-Ltete Heuchelheim, ab JuBus Eischiki H., 1640-1725. - Dr. Fritz
Heichelheim.

634.. p.-Liste Heymann, ab Rabbiner Abraham H. m Mainz. Gatte der
Rosa Mendel; um 1760. — 1934, Berta Heymann.

537. D.-T. Gumprecht-Hirsch-Halbcrstadt, ab Abrahan, m Essenum 1650 lebend. — Dr. Luhr^
691. D.-Liste Jacob i, ab Isaak J. m Wachenberg (Pfalz). - Johanna Bär.

tö/.^
,^"1" ^' ^ Gatte der Mortje WitkowskL— 1905, Georg Zielenziger.

n T •'t^ * ' "u" ;?i^fSf ^ Hamburg. - Siegfried Sanders.

7fio' T^'^'
J
V*^» {»kob in Posen, gest. 1841. - Albert Jaffe.

?ü 1^1. ""^.I-L**,.^ ^""^^^^ 17^- Gatte der Jendel Kuhn,
geb. 1772. — 1930, Dr. Siegfried Kupfer.
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479. D.-T. des Karl Rafael, Ritter Joel von Joelson. — H. Jaeger-Sustenau.
579. D.-T. Jutrosinsi, ab Salomon J., um 1750- — S.-Rat Dr. Jutro-

sinski.

778. Deszendenzlinie im Mamiesstamm Karfunkel 1585—1660, Fotokopie
nach alten Eäntn^migai in Büdwin.

705. D.-T, der bdden Eliepaare Löwenthal oo Kronheim und
Kronheim oo Löwenthal, die 1810 gleichzeitig heirateten, nämlich
Bruder und Schwester mit Schwester mid Bruder. — 1935, Alfred Grön-
heim.

788. D.-T. Kupfer, ab Moses K. in Buigknnstadt etwa 1730 geborm. —
1930, Dr. Siegfried Kupfer.

767. D.-T. Land^, ab Jakob ben Jizcfaak L., gest. 1787. — lf36, Dr. Walter
Lande.

683. D.-T. Levinstein, ab Jakob Levin L. in 'Märkisch Friedland, 1772—
1820 und seiner Frauen Sisse Sacks (1784—1809) und üanna Sofie Saul
(1798—1863). — 1910, Arthur Levinstein.

677. D.-T. L e w i n in Landsberg a. W., ab Simon Markus, gdb. 1670, Gatte der
Mindel, geb. 17IL — Nach Aufzdcfanungen aus 1875, Dr. Czellitzer.

63L D.-T. Lewkowicz, ab Jakob L., gest. Wongrowitz 1844, Gatte der
Zämmele, gest. 1868. — 1934, Alfred Lewkowitz.

(Fortsetzung folgt).

Aus unserer Gesellschaft

Am 19. Febmar 1936 ydten wir in der Loge Kleiststrafie, unsere General-
versammlung ab. Aus dem Jahresbericht sei erwähnt, daß wir in 1935 gegen-
über 6 Abgängen 50 Zugänge an neuen Mitgliedern hatten, 5 genealogische
Arbeitsabende, drei Hefte herausbrachten; unser Archiv erhielt 125 neue
Stücke. Ferner erbrachte die im Sommer erst begonnene Ahnentafelsammlung
250 Tafeln. Auch die Breslauer Ortsgruppe unserer Gesellschaft teisteie eifrige
und erfolgrekhe Arbdt Nach dem Bericht des Kassenführers wurde die Ent-
lastung beschkissen; die anschliefienden Wahlen ergaben Wiederwahl des ge-
samten Vorstandes. Herr Mmisterialrat a. D. Dr. Wittelshöfer hielt
dann einen Vortrag: „Die Bedeutung der eugenischen Gesetz-
gebung für die jüdische Familie". Er betonte besonders, daß das
Gesetz zur Unfruchtbarmachung erbkranken Nachwuchses auch für jeden im In-
land ansässigen Juden geilte, nicht etwa wie viele gkniben, imr für Nichtjuden. Er
legte dar, dafi für die FeststeUung einer Reihe von Anomafieendes Geistes,
der Sinne und des Körpers als „Erbkrankheit" das Vorkommen von ähnlichen
Erscheinungen in der Familie den Ausschlag gibt. Der Vortragende wies ferner
darauf hm, daß das Gleiche für wichtige Ehehindernisse im Smne des Gesetzes
zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (Ehegesundheitsgesetz)
der FaU ist. Das Gesetz gUt ebenfalls für alle in Deutschkmd leidisangeliörigen
oder staatenk)6en Juden, und zwar stets, wenn sk die Ehe in Deutschland
schüefien; oft auch, wenn ^ sie nn Ausland schliefien. Die Gesetze fördern
also auch die Eugenik der Juden, so daß die Opfer, die sie verlangen, auch von
Juden gebracht werden müssen und zwar nicht nur um des Staates willen, in
dem sie leben, sondern auch um der jüdtsdien Zukunft wegen.
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In der anschheßenden, sehr lebhaften Diskus^ ^rächen Herr Bruno

n ^ Themal, Ernst Wolff, Dr. L Jacobson,
ür. Keißner, Jusiizrat Dr. Magnus, Herr Josua Friedländer, HerrLazarus, Dr. Benfey und Dr. Czellitzer.

1913, Rabb. Dr. Gronemann.

Stammbaum DANN
Im Jahre 1870 erschien ein von Herrn Wilhelm Dann in Frankfurt a M

bearbeiteter Stammbaum der Familie Dann, der 1600 beginnend etwa 1200 Na-men verzeichnet

Em Mitglied der FamiHe Dann, Herr S. Fritz Schlesinger, hat sich derMuhe unterzogen das ursprüngüche, damals nur in kleiner Auflage erschieneneWerk durchzusehen, zu ergänzen und bis zum heutigen Tage forbmsetzen.
Herr Schlesmger hat sich damit ein großes Venüenst erworben, und mit Sorg-
falt und Zuverlässigkeit ein Werk geschaffen, das nahezu dreiundeinhalb Jahr-
hunderte umfafit und eine große Anzahl jüdischer und christlicher Familien aus^en Ladern veradehnet. Es enthält mehr als 3000 Namen in dem ange-
fugten Register. Der Verlag I. Kaufmann beabsichtigt, das Werk, das wohl
das umfangreichste seiner Art sein dürfte, herauszugeben. Voraussetzung dafür
ist daß eine genügende Anzahl von Abnehmern sich findet, die sich im voraus,
d. h. V o r Begmn der Drucklegung, rechtsv^bindfich <verpfHchten, Exemplare
zu subskribieren. Das Werk wird nach einer vorläufigen Schätzung etwa
15 Druckbogen zu je 16 Seiten, einschließlich Register, umfassen. Der Subskrip-
tionspreis, der rur bis zum Erscheinen des „Stammbaums" güt, beträgt RM 28—
pro Exemplar.

Besprechungen.

snvii?i^ P
hübsch ausgestattete Schrift gibt nicht nur nüchterne Namen und Zahlen wiesoviele Famihengeschichten, sondern beleuchtet die eigenartigen Verhältnisse unterdenen die Vorfahren lebten. Jahrhunderte lang muß es in dem abgelSenen Berfib^dorfchen Beringhausen (Kreis Brilon/Westfalen) Juden gegeben habS ^on der "nExistenz heute nur noch Synagogenreste aus der Zeit um 1400 und ein um^ängHcierFnedhof von. gle ehern Alter zeugen. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts eTteiken liceigen wilhgen Fre.herm von Padtberg ohne Befragung des zuständigen Fi;Hschofs x-onKöln dorügen Juden verbriefte Schutzrechte. Eichengriin bringt dann in seiner \hHandlung reiches Material für künftige EinzelnntersSSngJn üb« iie De Tendenz"

FiZ"^^^ -'r
stammenden, 1758 geboienen GiXaters B^k (Anchas)Eiche.l.grun ,n Bennghausen und dessen Ehefrau Röschen geb.Reuisb.S; Sraer ieS erkurz auf Nachkommendes Emanuel Eiche-n-grün ein, der sSSm wn ItS if demBeringhausen benachbarten Peckelsheim gewohnt hab&a^nui.

Die Eichengrün sche Arbeit ist für den Laien wie für den Genealogen dadurch he-sonders reizvoll, daß sie sich nicht mit der Darstellung der gewon^Sn FrtltnsS^
btgni^gt, vielmehr den Arbeitsweg deutlich macht, dendcrVeJ^^t^^^yo^raehrjahnger Arbeit (Archivstudium, Korrespondent usw.) gega^n^ " »«hevoUe^
2. Hebräisch istkeine tote Sprache. ^^
7.J\ Zagreber Wochenschrift „Zidov" veröffentlicht der Vizenräsident der

sÄÄ7zT.reb'U"^^^^ r'*^''M'
Dr. Lavoslav S iTdnfSchImounaeraDUnick (Zagreb 1935, Tiskara Merkantile — Jutrisa i Sedmak) erschienenp Ah

S-h-kuIturell, wie auch .iuridis7h"?ntles?anten Fr^^t
Zm«iJ^Ä!!i.**"^

Drekrete aus den Jahren 1814, 1842 und 1846 hatte das^agreber Krengencht m einem Bescheid vom 5. 6. 1934 ein mit eiuer hebräischen Unter-
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^r/nJo??^ f Testament f« ungültig erklärt Der Applationsgerichtshof hat diese

m"?
«ilgehob«!. D»s von Dr. Sik beigebrachte und jetzt ver-ottenthchte Material es geht au<A auf die Ketuben (HeirJtsbriefe) ein - dürfteUber den Einzelfall binans von Bedeutung sein.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen.
Nr. 344. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist Familie Schlesky (viel-

l^u]"* e^,"''.^""^,^"
Schlesinger oder Slesinsky) nach Mexiko ausgewandert. Später

lebte Silvio Schlesky als Junggeselle in Berlin. Elisa oder Cäcilie Schi., wohl
dessen Nichte, heiratete in Berlin einen Juwelier und amerikan. Vizekonsul PaulLachmann. Uber letzteren erbittet Angaben Otto Neumann, BerUn.

Nr. 345. Wer kennt die Vorfahren des Jakob Lipmann Lipsky (geb. vor 1792, gesi
Bischofsburg 17 8. 1831 und seiner Gattin Feige geborenen Pfingst, gestorben
15 8. 1847 Bischofsburg? Ludwig Lipsky" BadÄi-Baden.

Nr. 346. Den Lehrer Dr. J. A. Frankel hat am 30. 1. 1841 der Landrabbiner Dr.
Holdheim in Schwerin in sein Amt eingi^fihrt Wo hat er spater amtiert, wo ist

X, Zt*^^ ^ Wölbe, Berlin.
Nr. 347. Ein S alomon I saac erhielt 1703 vom ersten preußischen König

Friedri^ I. eine Konzession zur Errichtung einer Stickerei-Manufaktur. Wer
kennt Nachkommen? Dr. Martin Isaac, Berlin.

Nr. 348. Wer kann familiengeschichtliche Angaben über die in Preußisch-Starfiardt
ansässig gewesenen jüdischen Familien Albrecht machen? Wo haben — außer
in Preußisch-Stargardt — um 1812 und später Juden in Preußen oder anderen
deutschen Landesteilen den Familiennamen Albrecht angenommen?

lAa .o ... „ .., . Aron Albrecht, Frankfurt a. M.
Nr. 349. Wer weifi über die Familie Wimpf (auch W i m p f e oder Wimpfen),

die um 1800 in Bürgel bei Offenbach am Main gelebt hat, mehr als den Namen
^S^^Ü^^ ^P^P/*"» Lammert „Die israelitische Gemeinde Bürgela.M. (1924) erwähnt ist? Die Bürgeler Akten des Berliner Gesamtarchivs der
deutschen Juden geben keine Aufklärung. Bestanden Familienbeziehungen zu der
Frankfurter Famihe W.? Wie hießen die Eltern der am 30. 7. 1840 im Alter von
76 Jahren zu Burgel verstorbenen Gntel Eächel geb. Wimpf? Dr. Hanns Relftner.

Nr. 350. Wer kennt den vor 1822 in Bü rgel verstorbenen H eyum E i c h e 1, ver-
mutUch identisch mit Heyum Marx (Mordechai) bei~Lammert~[i;rd"'in den

c 1?« ^?**^!*'^^!, soll Hofjude gewesen sein, möglicherweise aufScWoS Rumpenheim bei Offfenbach a. M. Dr. Hanns Reißner.
Nr. 351. Wo befinden sich die Sterberegister der Juden aus Bütow i. Pom. für die

Jahre 1812-1847, die bei den sonst hierfür in Frage kommenden sTiTlIiTlii'cht auf-
zufinden sind? Dr. Apolant, Berlin.

Nr. j52. Gibt es Judentabellen für J a s t r o w (Westpr.) für die Zeit vor 1805? Im
Berliner Staatsarchiv finden sich nur solche für die spätere Zeit und auch im
Stadtarchiv Jastrow sind keine Unterlagen für die Zeit vor 1812 vorhanden.

Dr. Apolant, Berlin.
Nr. 353. Was bedeutet der im linksrheinischen Gebiet mehrfadi im Jahre 1808 als

hamilienname angenommene Name Fleck? Dr. Apolant, Berlin.
Nr. 354. Wer kann Angaben machen über Voreltern, Familie und Nachkommen vonHeinrich E n g e I m a n n und dessen Ehefrau Taube (T. des Abraham-

Jacob) 1804—1874 in Bromherg, beide dort begraben. Dem „Handelsmann Heinrich
E." wurde am 11. 8. 1835 das voriäufige Bürgerredit verliehen.

B. Engdmaon, Düsseldorf.
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Nr. 355. Angaben erbeten über die Vorfahren des H a j u m H i r s c h (H e i n r i c hHermann) Ullmann (später Ullstein) 8. 3. 1792 - 17. 3. 187^ Für^h

Nr Atr ^" «""»Ü?:!" ^'^^ B. Engelmann. Düsseldorl.
Nr. 356. Angaben erbeten über die Familie und Voreltern von B a e r B e (h) r e n d

Nr. 357. Wer kann Angaben machen über die Familie und Vorfahren von Hanna£erHn geb. Ullmann aus Pfersee b. Augsburg, gest 1794 zu ma^Blf
Bemt Engelmann, Diisseldorf.

Antworten.
^"

'Ä"er„^?l^f *S
• r* ?® ^^^r- M«"^^' '^"«^J^«» 1737 [nicht:1085! I, temer auf S. 696, Anmerkung: Kempen [nicht Rempen]

Zu Nr. 103. AmaHe. T. des Joseph St^, geb. 1814 Castrop, gest. 23 4 1892

A.: Herz H e r m a n n H i rsch 1 an d , ifcK 17 3 1843 öe<if ?i i iroo ^ i :^

?e'b lllffsl? IV'^'^'u^ '^- ^''^ Viei- Enkelk^nde"

?;st^R:tT.'r.n''uliu's cÄr^Äl^ I^l fi.VY^l'^^'^"
^' ^

nV.r^htif "iTi^- ^"'^•r^'> 1^^^- ^'^^ 21.1.1899, oo Regina Emanuel.

Fi; . t"»'^'
Enkelkinder: Ludwig H., geb. 3. 1. 1879, gest. 18. 2. 1922, HeleneElias geb. Hirschland, geb; 16. 5. 1880, gest. 13. 12. 1924, Max H., geb. l(t 7? iSS.

C.: Albert Hirschland, geb. 11. 12. 1849, gest 15. 10. »1«.
Uber die Urenkel kann auf Anfrage Auskunft erteilt werden.

7 xr ^ .,
Albert J. Phiebig, Berlin,

^u Nr. 327. Falls die Gemeinde O berstreu ihre Toten in Kleinbardorf begrub,

aS ALslul*'^?Jfi7'^^^^
Abraham Kahn in K. auf Grund der Friedhofs-

y at. w .! c ^ . .
Hugo Friedmann, Bemcastel.

Zu 328. Wolf Schj^k ist als Führer der Gemeinde Grätz i. P., obgleich die Quellen

• «2?**- "i!*"^*
späriich fUeBen, in diesen bisher nicht zu finden. Desto häufiger

ru„S?*X^^?T!Z**'".!l f P'«^« S. 371 ff. (falsche Paginle-

K " 1 "t^ 2 aufmerksam, daß Graetz Abkürzung für

7 1^6°n?T . « ^- Lewin, Breslau.
Zu 335 übe Louis Herrmanns-Rosenthal: „Die gottesdienstlichen Einrichtungen

1. d. Jud. Gem. Kooi^berg i. P. 1921, Königsberg, S. 78.
*

•7., »* T,, ^* Lewin, Breslau.

tLr rf^lf H£il!^«*u£t^W « Wongrowitz subskribierte auf Fürstenthal:»über die Herseaspfkchten'«, Breslau 1836 sowie Machsor, Krotoschin, 1838.

7„ 2AI TT,,. ... Lewin. Breslau.

Zeit 1 ?9iÜl7J?*S
Gemefaiden werden Standesamtsakten aus der

? tT"^^^^ ^ ®" befinden sich Abschriften bei denzuständigen Amtsgerichten oder den Kreisarchiven. Alte Gemeindeordnungen,
Guterverkaufs- und sonstige derartige Akten geben oft wichtige Fingerzeige fi?;Fam,henforschung Sie sind teilweise bei den Gemeinden selbst teilwoSe be? den

f II ^ General andesarchiy m Karlsruhe. Soweit das linksrheinische Hes^Tii^
hlS.n '"V'^"'"^^? ''I

sich soweit nicht bei den betreffenden GemeinSTvo?banden, im Generallandesarchiv in Darmstadt befinden. Die Annahme fest»Familiennamen erfolgte im linksrheinischen Gebiet fast durchweg am 3 5^'vemtlIW». Die diesbezüglichen Erklärungen, in französischer Sprache gesehriebea.
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i,l
verschiedentlich auf den Gemeindebüros. Teilweise scheinen die-

; -r^
"^Mao« Mosses Ahnen" (Nr. 38) habe ich die Nebenli nie Rosenberö

WJrl^k l R.'8chen Schwiegersohn Geber genannt, der imWirtschaftsleben der 70er Jahre eine bedeutende Rolle spielte. Die kurzen H ,"

die'nk;H?i rV-'^A -^^^^T ^'""^ Gründerzeit de? 70er Jahre. - Er bau ed e nördliche Fnednchstraße aus, war damit aber seiner Zeit weit voraus undbüßte sein ms Riesenhafte gewachsene Vermögen wieder ein", werden in Nr 39

rüXZli-
""d. gesagt, G wäre damit als ein übler Grundstücksspekufant derruchtigten Gründerzeit charakterisiert. Ich wüßte nicht, daß das in ienen Wort^

del GrünTunV'^'h"-
''^ Geberschen UntemeCg^'*!???der Orundungsschwindel schon zusammengebrochen wäre. Der große Börsenkrach

Te^aÄ Äru^^^^^^^^ ^'^t
^'"^ '^"^t'— ^t, war alle'rdi^g^ schon '^^^^^^^^^UK lerrain- und Grundstuckspekulationen oder, objektiver gesagt -unternehmunfienaber zogen sich durch die ganzen 70er und 80er Jahre hin. Auch das wT eine

^nftlTl^
^"^'^^ ''""^^ ^«'^hen Zeiten stürmischer En wTcklong und genau so wie vorher an der. Börse, viel Ungesundes mitunter Aber eswurde auch v.el Großes geschaffen. Zu den größten UnLnehmungen jener Zeifge

^^r.
'^'^ Geberschen. Dazu gehört natürlich geschäftliche Tüchtigkeit und In-telligenz. Aber, wie gesagt, „Geber war seiner Zeit voraus«. Die Zweikdienlich-ke.t der Jnternehmungen zeigt sich nicht so schnell, wie erwartet We i^ve^tt^rtenKapitalien verzinsten sich nicht, Kredite wurden gekündigt, daTunteraehme!brach zusammen. So etwas hat sich im Wirtschaftsleben unendlich oft ÄrhStUenn ich all das in ganzen vier Zeilen zusammengefaßt habe, so sind dw nurAndeutungen. Diese als falsche Darstellung hinstJlen, muß ich zu^ückweiin'

Hiermit dürfen wir die Diskussion über Geber schließen. ^DiTRed
f^tSJ^'^M^M^Yi ?• Undeviginti heißt nicht 21, sondern 19. De^

™ViA^L!^i,?Lf"'"%^''^ schwerlich die Gymnasialzeit durch Kaufmannslehre

i? diT««?»!!^ //t
im Alter von 13 .lahrenm das Luckauer Gymnasium (Untertertia) ein. Anna Rackwitz, Berlin.

Zur Rettung jüdischen Kulturgutes
Von unserem Mitgliede Herrn Dr. Abraham ScharomSchwadron
geht uns dieser Aufruf zu, dem wir gerne Raum geben.

Die Zeitverhältnisse bedingen die Auflösung zahlrdcher Haudialte, insbe-
sondere aber nicht ausschUefiHch, solcher von Auswanderern. Bei dieser Ge-
^«iheit wird erfahrungsgemäß nur ein relativ kleiner Teil der bewegüchen
Habe mitgenommen oder verwendet.

Vieles scheinbar wertlose Material wird vernichtet. In Wahrheit befinden
sich unter diesem der Vernichtung preisgegebenen Ballast häuf^ wkhtkes
judisches Kulturgut, insbesondere alte Handschriften, Briefe und Bilder

v".^'t,: '^u^**'?°^,*"
Autographen und Porträts der National- und Univer-

«tatsbibhotiiek m Jerusalem (Sammhing Schwadron) sammelt systematisch
ö«ii*chrtften und autographische Schriftstücke (Briefe, Zettel, Aufsätze und
derg

.) und graphische Porträts (Lithographien, Lichtdrucke, Stiche, Photos und
dergl.) aller auf irgend einem KuHurgebiete, innerhalb oder aofierhalb des Jud^-
tums, hervorragenden Persönlichkeiten jüdischer Herkunft

Jeder Leser dieses Aufrufes, der glaubt, geeignetes Material zu besitzen,
wird gebeten, c» entweder direkt an Herrn Dr. Abraham Schwadron, Hebrä-
ische Universität Jerusalem, zu senden, oder es der Sammelstelle für die Hebrä-
ische National- und Universitätsbibliothek, Berlin, Meinekestraße 10 zuzu-
stellen. — Auch um allgemeine Bekanntgabe dieser Bitte im Bekamiteiikreisen
usw. wird dringend gebeten.
Sd^riftleitong: Dr. Arthur Cellitzer. Berim W35. Lützowstr. 60. Druck: P«ul Br.ndel. Berlin SO Fö
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Paul Ehrlichs Ahnen^ ^' in Vorbereitung befindlichen Arbeit „Zwei Jahrhunderte einer
deutschen judischen Sippe: Paul Ehrüch und seine Ahnen".

Von Gerd Knoche.

"««^'»^^eJs^'are Vorfahren des Medi^ers Paul EhrHch sind
schlesische Juden, die man teüweise bis zum Jahre 1700 zuriickverfolgen kann.

^ t^iT J*^' «»»^«"«'kte I^orf- und Kleinstadtmenschen,

in^ateren Generationen zu Besitz, sozialem Ansehen und Bildung zu gelangen.Über die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück weisen nur ein i^NaW^l^nähere Nachrichten über ihre Träger; dann, um die Mitte^ J^rh^^
Sm h'IPT'ä.'^r ^r^Tf*^^ Aber dLi begmnen plö"

^kTSTte
™cgraphien und ^nstige Aufzeichnungen und

i«rSL^- f^^^lJ*? ^^^^ F^"^'"^' ""d damit herrscht überden mutterhchen Vorfahrenzweig Paul Ehrlichs, die Weigerts, weitgehende
heit vom Jahre 1780 an. für den väterlichen Stamm der Ehrlichs seit IsS.

Uberblickt man Ehrhchs Ahnentafel, so ist das Erste, was ins Auge springtdie Uberraschend hohe Anzahl von DestiBateuren und Schankwirten, sowohl inder väterlichen als m der mütterHchen Linie. Von den sechs Vorfahren deren^nif feststeht- hsben nicht weniger als vier diesen Beruf lebenslänglich üus-^W, emer vorubergfehend, und nur ein einziger überhaupt nicht. Es Hegt hier

oT.,,
"°

r r^^^^^J f
'"^ allgemeine und typische Erscheinung. In ganz

we terTlT^T " Schlesien teils mimittelbar benachbariL. tfeib im

S ^r^'^'LJuf.'^ Tschechoslowakei war der

Sl^fJ'ä?^? vi ™^ Bramitweinbrenners - des „Arrendator" _
Jjjriijmderte durch ahnhch typisch für die Masse der Juden, wie in West- undMitteleuropa der Pfandleiher, Trödler und HausiererAm dieser Wdt schlesisch-jüdisaher Schankpäditer gehen also die Vor-fahren des Forschers hervor. Zwei Namen taudien «uerst in der ersten Hälfte

18. Jahrhunderts auf, zwei Altväter (Urui^roßväter) Ehrlichs. Der eine von

Jr^« Ii. iS^vSf**^: ^ M«^^"" Vielleicht ist auchw an bchan]q>achfer. Die sozialen und hygienischen Zustände unter den Zülzer

St««"' ^ Wohnverhältnisse, müssen damals grauenhaft gewesen sein.Dennoch konnten in der eklen Vorhölle des zülzer Ghettos mensdiliche BKtten

Zhte '"I';^ 'i7ir^" n^^''^^"'
^^^^^ ««deren R, Sak>mos

JltllV aL-^^^T Urgroßmütter ftiol Ehrlichs: eine fromme und
tapfere Frau, dabei lebensfroh, von tiefem Gemüt und voll Sinn für alles Schöne^e^mn^jmc ausgezeidmete Gattin, Mutter und Erzieherin ihrer Kinder

Genau an der Zülz entgegengesetzten Seite Oberschlesiens lag die Heunatjener anderen Vorfahrenreihe Ehrlichs, der schon erwähnten Wdgert. Bisch-dorf wo das Gesch echt seit dem Begmn des 18. JahrfaimdeHs vieHeicht
Vater auf den Sohn die Erbpacht des Branntwembetriebes

•) Vgl ,4*«il Ehrlichs Ahnentafel*' in Heft 34 unserer „Mitteilungen" auf S. 549.
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samt allem Zubehör innegehabt hatte - „seit undenklichen Zeiten«, so sagtvom Jahre 1780 aus zurückgehend, ein Enkel in seinen Erinnerungen ^ BisS-
dorf lag im Kreise R<^enberg, im Nordosten Oberschlesiens, «nweit der poi-
nischen Grenze. Die Emwohner des Kreises schildert der emmente zeitgenös-
sisdie Kenner ISchtesi^jis, Friedrich Albert Zimmermann, kurz und bündig
folgendermaßen: „Die Sprache der Einwohner ist, bis auf emige bei den kI
onien polnisch, letztere aber sprechen deutsch. Die Religion ist größtenteils
katholisch; sie lieben den Branntwem und smd fauL" Dieser Bericht zeigt uns
also die dorügen Landleute von keiner allzu /günstigen Seite und gibt uns zugleich
zu veretehen, warum die Edelleute der Gegend viel Wert auf das Recht legten
Branntwem zu brennen oder dureh ihre jüdischen Pächter brennen zu lassen!

Uni 1780 war ßischdorf ein Dorf von 250 Einwohnern, dessen (»ofaiischerName Biskupitz damals noch neben dem deutschen geläufig war. Es gehörteJoj^ eM»em menschenfreundlichen Manne und einem der
größten Gnindbesitzer des Kreises Rosenberg, der dort außer ßischdorf nochem Lhitzend andrer Dörfer sein eigen nannte.

Der erste des Namens Weigert, von dem wir wissen, ist HiUeS Weigert wie
der Morenu Salomo Ladis em Altvater des Salvarsanerfinders. Er mag um'l695
geboren sem, imd die Arrende oder Schankpacht von Bischdorf von etwa 1725
bis 1765 mnegehabt haben. In seinem Sohn Samuel begegnen wir der ersten, für

wohl als Erbe der vaterhchen Pacht selbständ^, während der Vater das Alten-
teil bezog, und heiratete m den siebziger Jahren des Jahrhunderts die um sieben
Jahren jüngere Reisel Ladis, die Toditer des R. Salomo aus Zülz. Mit ihr zeugte
er sieben Kmder, laer Knaben und drei Mädchen. Durch Fleiß und Arbeit-
samkeit nährten sich die Zwei bescheiden von der überkommenen Arrende
brannten das Getreide der Gutsherrschaft, bei der sie gut angeschrieben waren,
verkauften Schnaps an das zu drei Vierth pohlische Bauertivolk imd daneben
ein paar Kramwaren, besorgten und vermittelten ihrem Pachtherm allerlei Ein-
kaufe und Verkaufe, betrieben ein wenig Landwirtschaft. Die tüchtige und
^akterstorkc Frau stand ihrem Manne getreuüch bei. Ein Mädchen kam zur
weit; naturhch mußte es einen Namen haben, der an das beliebte Reisel oderRosel ermnerte; und so wurde es Therese genannt. Dann wurde ein Knabe ge-
boren, der die Vornamen Mendel Wolff erhielt, alsdann noch ein Junge, geaa^
Josef Da plötzlich brach über das bescheid^, von Arbeit beiiemichte Glück
das Verhängnis herdn.

AmS. März 1780 erschien em Edikt, durch welches der in Schlesien und
besonders Oberschlesien übUche Brauch, demzufolge die Adligen auf ihrenOutem und bei ihren sonstigen wirtschaftHchen Ang^enhdten häufig sichder Juden bedienen, gänzüch abgeschafft weiden soll Die Juden sollen sich mitumso größerem Fleiß d^ sdilesischen In- und Auslandshandel zuwenden. Die
Gutsbeatzer dürfen also m Zukunft ihre Brau- und Brennmonopople, Acker-und Viehnutzungen usw. Juden als Pächtern oder Verwaltern nicht mehr über-
lasen Der zuwiderhandehide Gutsbesitzer soll einer Geldstrafe von 500 Gulden
verfallen, der ungehorsame Jude nebst semer Familie sogleich des Aufeathalts-
rechtes verlustig sem und unnachsichtig aus dem Lande geschafft werden. Alle
zwischen Gutsherren und Juden bestanden Vertri^ werden bis Ende JVlai
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dieses Jahfes, als mit Abfamf des M&adea Geschäftsjahres, vollkommen auf

Die *)berschlesischen Stände erheben vergeblich dringende Vorstellungen
gegen das Edikt. Hunderte und aber Hunderte schlesischer Juden, teils aus mitt-
lerem Wohlstand, größtenteils aus bescheidenem und arbeitsamem, doch immer-hm geordnetem Dasein, verfaUen miabsehbarem Elend. Auch Samuel Weigertmuß mit Weib und Kind heraus aus dea^ bischdorfer Pächterhaus, in dem er selbst
Jahrz^te, seine Vorfahren vielleicht em Jahrhundert oder mehr gehaust haben
Jmmerlim scheint es, als ob Behörden und Gutsherren Mitgefühl mit den Ent-
eigneten und plötzlich Verarmten hätten, als ob sie diese Juden wenigstens aus der
Ihnen vertrauten Umwelt nicht in die ihnen fremden Verhältnisse des Stadt-
lebens verjagen wollen, wo sie erst recht nicht wissen, womit sie sich nun er-
nähren sollen, und wohin der Umzug so schwierig und kostspielig ist. So läßt

auch der mikle Herr von Jordffii den braven, ehrlichen Samuel Weigert insemm Dorfe wohnen. Er bezieht mit seiner Frau eine armselige Hütte in Bisch-^"„dK wahrschehiHch, wie die meisten dieser oberschlesischen Behausungen zu
^ner Zeit, ganz primitiv aus Schrotholz gezimmert ist. Was für einen Beruf
Samuel Weigert nunmehr ausübt, ist nicht völlig klar; vermutlich ist er einer
jener zahlreichen Kober- oder Bündeljuden oder Doffläufer geworden, von denen
ein amtlicher Bericht aus jener Zeit spricht. Wie dem auch sei, Mann und Weibmu^n all ihe Kräfte anspannen, um für sich und die Kinder die unentbehr
llGhsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Kaum haben sie sich indes aus der
ersten Verzweiflung cir.porgerafft, da bricht das Unglück erneut über sie herein.

AUe Juden müssen aus den Dörfern weg und in die oberschkstschen und
jenseits der Oder belegenen Städte abziehen.

Diesmal wird es ganz Ernst, noch grimmigerer Emst Es gibt kerne Aus-
nahmen

,
keine MiUerungen. Die verzweifelten Juden Schlesiens verschwinden

nberail auf dem phtten Lande. Samuel und Reisel Weigert »müssen alles nur
irgendwie entbehrHche veräußern, um die hohen Einzugs- und, Toleranzgebühren
zu bezahlen, die zur Niederlassung eines Juden in einer schlesischen Stadt er-
forderlich smd. Sie nehmen ihren Wohnsitz in Rosenberg, damals auch nodi
pohlisch Olesno genannt, der tiauptstadt des Kreises, zu dem Bischdorf gehört
Der Ort zählt um diese Zeit herum 1170 christHche und bereits 70 jündische Ein-
w^ner, obwoU erst seit 1744 sich Juden m Rosenberg niedergölassen hattenWi^ auch ist es der Sitz eines der 21 schlesischen „Judentoleranzämter".
Der Flecken zählt 157 Häuser. Sein wirtschaftliches Leben beruht auf geringem
Ackerbau, Handel mit Spezerei und Schnittwaren, betrieben durch christliche
und judische Händler, und einen ansehnlichen Viehmarkt. Samuel Weigert
selbst befaßt sich jetzt mit dem Verkauf und der Vermitthmg landwirtschaft-
ücher Erzeugiusse, eriedigt Geschäfte für die LandedeUeuie als einer von jenen^ofjuden", von denen es schon em dreiviertel Jahrhundert zuvor aus Schlesien
hdßt, daß sie ihre Nahrung „bey der Adelschafft aufm Lande durch Herbei-
«diaffung, was verlanget ward", suchen und sich meist „nur mit Kummer tand
Sorgen durch die Welt bringen". Zu seinen Kunden gehört auch sem früherer
Pachtherr aus der bischdorfer Zeit, dem er bei emem Gutskauf b^iüflich ist, und
der ihm auch weiterhm wohlwilL Zwar erwirbt Samuel Weigerts grundanstän^e C^^nnng ftm die Sympathie der AdHgen; aber auch das vermag nicht,
ihn und die Semen dem Elend zu entreißen. Die Bedingungen, unter denen solch
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em Jude zu arbeite hat, and derart schwer und vielfältig, daß ^ so wenigstens

y^T^tlLt' ^^^J^ ^ gleichen Jahre 1781 - „der Gewinn des Juden
' "^.1°"' """^^ ^^'^^"'^ kann, der an die elendeste

Art des Dasems gewohnt, nur zwischen dieser und dem Untergange wählenkann So verzweifelt ist auch Samuel Weigerts Lage. Aber wahrhaft ver-
zweifeln der Mann und sein Weib nicht. Mit emer Ruhe, die manchem heute

rL^Sä. ^ l^'Z^^^'^^T^^i'^ Opfersimi, Vertrauen rnid
Glauben ans Leb«i m sich schBeßt, zeugen die beiden in diesen Jahrzehnten
im ganzen »eben lOnder und ziehen sie in Gesundheit auf; auch die schHmmste
Notlage «Itterbricht den Rhythmus nicht für lange. So stellt sich auch jetzt
wieder em Kind em, das vierte: im Dezember 1785 wird Abraham Weafert tfe>
boren, der .emmal einer der beiden Großväter von Paul Ehrlich wei^wS
und dem wir die Überlietenmg dieser Notjahre der Weigerte veiAmken.

Nachtrag zu „Die Familie Kalischer"
Von Paul Kaiisch, Köhl.

Linie a):

Jehuda Loeb Kalischer II, 1744-18. 4. 1822, Lissa:
1. Selig Kahscher, Lissa:

A. 3 Töchter, Samson-Bnim (Nachk. unbekannt);
Hamburger, adilreiche Nachkommen, meist in Berlin, mehrere Rechts-
anwälte, Richter, Arzte; ferner: Sochaczewski-Breslau, Asch-Breslau
usw.

IL Akiba Kalischer, 1772—28. 2. 1857, Lissa:
A. Abraham Kr., gest. 1831 in Bukarest:

a) Dr. Ludwig Kaiisch, 1814 Lissa — 1882 Paris;
b) Leopoki Kaiisch, Bukafest\ ^ ,

'

c) Dr. Moritz K., Rustschuk )
Nachkommen unbekannt;

d) Töchter: Cohn-Lissa, Kühn-Paris. Sachs^Berlin. Fah-ckiugh-Paiis*
B. Moritz, später: Friedrich Wilhelm Kahscher, Berlin-

a) Louis Kr., Berlin:

L Alfred Kr., geb. 1857 Beriui, Rektor;
Sohn: Dr. Erwin Kr., Studiendirektor, Berlin;

2. PhiBpp Kr., geb. 1859 Berlin;

3. Ludwig Kr., geb. 1867 Breiin;

2 Söhne: Helmut und Kurt Kr.;
4. Benno Kr., geb. 1874 Berlm;
5. 5 Töchter: Lange, Jaekel usw.;

b) August Kr.;

c) Wfflidhn Kr., Mülhausen:
1. Dr. Richard Kr., Berlin, Studienrat;
2. Tochter: Rabow;

d) Tochter: Wolter-Berlin.
C. Itzig Kaiisch, geb. 1805 Lissa, gesi in London:

a) Leopold Kaiisch, London \ ,

,

b) Toditer: Sdman, London )
Nachkomaneii unbekannt;
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D. Mendel Kalischer, ab 1840 KaUsch, 9. 8. 1810, Lissa — 30. 10
1863 Berlin:

a) L e o p o 1 d K a 1 i s c h , 1842—1925 Berlfai, Stadtrat und Stadtältester:
1 Tochter Wreschner (J.-R., Berlin);

b) Albert Kaiisch, 1843 Berlin — 1892 New York;
c) Julius Kaiisch, 1845—1916 Berlin:

1. Erich Kaiisch, Studienrat, Berlin;
2. Tochter: Rohe;

d) Carl Kalisch, 1847—1914 Berlin:

1. D r^I n g. P a u 1 K a 1 i s c h
, 1884 Berlin, z. Zt. Köhl, Verf. dieses:

«) Günter KaKsch, 1913, Köln;
2. Walter Kalisch, 1886, Berlin;

«) Carlheinz Kalisch, 1920, Berlin;

ß) Horst Kahsch, 1925, Berlin;
3. Fritz Kalisch, 1888, Berlin;

4. Werner KaUsch, 1893, Berlin;
c) Otto Kalisch, 1849—1925, Berlin:

1. Dr. Hans Kalisch, 1877, Rechtsanw., BerUn:
'

«) Gerhard KaHsch, 1914, Breslau, z. Zi Luxemburg;
ß) Tochter; ^U^ie^

2. Dr. Arnold Kalisch, 1882, Berlin, Schriftsteller in Dänemark:
«) Tochter; >6-^j^'/fir

£) Robert KaUsch, 1851—1925, Berlm.
£. Tochter: Bomstem-Lissa;

in. EHeser Lippmann Kalischer, 1777—20. 11. 1865, Lissa;
A. Wolf Kalischer, Jarocin 1802—1888:

3 Töchter: Kierski-Belgard, Mosson-SdmekiemiaiL MarkwaU-BerHn-
weiter: Munck, Görne, Lasker usw;

'

B. Moritz 'Kalischer, Elberfdd:
a) Dr. Emfl KaHscher, San.-Rat, Berlin, gest. 1908;
b) Alfons Kalischer, General-Konsul, Leipzig;
c) Oskar Kalischer;

d) Tochter: Wolfes;
C. Simon KaUscher, geb. 1815, Lissa, später Amsterdam;
^'

^J'^^'H^U
Mecklenburg-Friedland, Eckmann-Lissa; femer: Löbel, Lip-

sohlte, Jaffe^ Hannemann, Beer, Baron, Pleß, Mankiewitz, Jacusiel;

«%'"ifif>"
^alischer, Rabbiner m Schneidemühl, gest

13. 5. 1812 m Lissa, kmderlos;
V. Mordechai KaHscher, später Markus Levin in Liegnite:

A. Josef Levin, Liegnitz \

B. Adolf Levin, Liegnitz j
Nachkommen unbekannt;

^ ^
^^ui!^

Friedländer-Bcrlm, Ascher-Lissa, Holländer-Samter
, Fürst-

Anktoa, Lewinsohn-Berfin, Zickel, Stettmer, Samter, Spiro, Levy,sämt-
nch Königsberg.

tt^ m'^m-^^uV^ r^['
- ll-'5.'l8^'m Lissa, wih. mit M«r KaKscher,

bohn des Hirsch Kahscher:
L S e 1 i g M e i r K a 1 i 8 c h e r

, geb. 1790, Lissa später m Breslau

:
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A. Emanuel Kalischer, 1833 Breslau — 1866:
a) 3 Töchter Kalischer (unverfaeiV ) •

1X7 ^ KaUscher, 1. Tochter: Albieeht;
IV. Tochter; Engel

Linie c):

S a l o m o n K a
1
i s c h e r

,

1768. Lissa - U. Adar 1840, Thora:
L Moses Kalischer III:
A. Fabian Kalischer, Berlin, 1827—1900-

Ö ^^^"""^ 1^29; Sohn:' Walter;

l c.™^ ^l' ^^^1' ^'•""^ 2 Söhne: Hans, Werner Kr Paris-

KÄÄi^^' '^« - ÄTTöchter:

B)ry^t£hr;Ä^r-^^^^^^^ ^-»-^
a) Nathan Kr., 1860, Chikago; Sohn: Mark(us);

l S^^'"!?."'^
^^"^^»-5 2 Söhne, 1 Tochter;

c) Max Moses Kr., geb. 1868, Berlin;
*

d) 3 Töchter: Hirsch;
C. Jakob Kalischer, Thom;
D. Ji^us Ludw^ KaHscher, gest. 1892 in San Franzisko;

2 Sohne: Nathan und Siegmund Kr.; 2 Töchter;
U.. £.manuel Kahscher, Posen;
F. 6 Töchter: Cohn-Warschau, Nadehnann-Posen, Baumgardt-Posen Lew

IL Z^rmrTuK^^^ ""«^-^^^ YorÄTorÄ
AI ^^''Jt^^flischer, 1. 4. 1795, Lissa - 16. 10. 1874. Thom-A. Louis (Jehuda Loeb) KaHscher:

^
'^\^^fJ'-^^

Salomon Kr., 1845, Thorn - 1924, BerHn:
1. Erwin Kaiser, Schauspieler, Zürich; 1 Sohn;
2. lochter: Heimann;

b) Max Kr., 1847—1916, BerHn:
1. Emst Kr., 1881, Rechtsanwalt, Berlm;
2. Fnte-Kr., 1884, Rechtsanwalt, Berhn;
3. Tochter: Bernhard;

c) Jacob Kr., Amtsrichter in Ratibor, 1853-1892-
1. Hans Kr., 1890, BerHn;

d) Simon Kr.;

e) Dr. MartinKr, 1859-1929, Geh. San.-Rat, Berün:
Tochter: Sommer, BerHn;

f) Tochter: Rdfiner, Pleßner usw.-
B. Moritz Kalischer:

'

a) Tochter: Dessau-Hamburg, Cohn-Cleve usw.;
C. Jacob Kahscher, 1833, Thom - 1917, BerHn:

a) Sigismund Kr.;
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b) Max Kr., 1857—1916;
c) Simon Kr.;

d) 3 Töchter: Loewenstein-BerUn, Sternberg-Berlm;
D. David KaUscher, 1836, Thom — BerHn:

a) Max Kr., Recbisanw., Magdeburg;
b) Dr. Siegbert Kr., Arzt, Berlin, geb. 1867;
c) Martin Kr., Brüssel, geb. 1869;
d) 3 Töchter: Dietrich, Dr. Levy;

E. Wolf Kalischer, geb. 1839, Thorn, gest 1892;
4 Kinder, 1 Sohn in Jerusalem;

F. Dr. Alfred Kalischer, später Christlieb KaBscher, Musikschriftsteller-
G. 5 Töchter: Grünberg-Prasnysz, Badior, Falk-Breslau, foerder-Breslaui

Dr. Scheinin-Leipzig, Ringelheim, Mendlowicz-Breslau, Kom-
blum, Sarchau, Aftergut, Schapiro, Lichtenstein, Kastan, Kronerl Maut-
ner, Altmann, Fuchs usw.

m. Loebel Kalischer, 20. 10. 1799, Lissa — 21. 5. 1890, Berlin:
A. Jacob Loebel Kalisdier, 1833 (?), Thom — 1913, Berlin:

a) Frei. Leopold Kr., Berim, 1858:
1. Dr. Hans Kalischer, 1903;

X b) Dr. Siegfried Kr., San.-Rat, 1862, Berlin; Tochter: Dr. Rhode;
c) Albert Kr., Berlin, 1867—1913;
d) Tochter: Ritter, Taussig, Schlums, HeUer usw., alles in ^Böhmen*

B. Dr. Adolf Kalischer, San.-Rat, Berlin, 1833—1893:
a) Prof. Otto Kr., 1873, BcrBn, Nervenarzt;
b) Dr. Georg Kr., geb. 1873, Berün, Direktor, Frankfurt a. M.:
c) Tochter: J.-R. Beer;

C. Moritz Kalischer, 1836, Thorn — 1908, Berlin:
a) Dr. Bruno Kr., 1880, Berlin, Chemiker;
b) 5 Töchter: Salinger, Goldenring, CaUmaon-Hamburg, Landmann-

Kid, Dresel usw;
D. Hermann Kafischer, 1840, Thom — 1918, Berlin:

a) Dr. Siegmund Kr., 1880—1911, Berlin;
b) Dr. Fritz Kr., Rechtsanwalt, Berlin:

5 Söhne: Peter, Emanuel, Thomas, Clemens, Fritz Joachim;
c) 3 Töchter: Rosenberg, Zimmermann, Dr. Hasse, Sommer-Köfai;

E. Arnold KaUscher, 1851, Thom — 1828, Berlin, Geh. J.-R,- Landger.-Dir.;
F. 5 Töchter: Breskoer, Wolfgram, Katz, Machschefes, Henoch;

IV. Tochter: Danziger-Posen.

Linie x):
Elias ben Salomon Kalischer, 1788-29. l. 1856, Rabb.-Ass. in Lissa:

I. Salomon Kalischer, geb. 12. 3. 1813, Lissa, später in Thom, gesi 1903:
3 Töchter: Mannheim-Landsberg/W., GütfeW-Thom, Wisla^Ihemnitz Lu-
bonus, Laske, Feibel, Geier, Läufer;

IL Itzig KaUscher, geb. 1816, Lissa;
m. Gerson KaHscher, 19. 9. 1919, Lissa — 1882: -

A. Dr. Elias Kalischer, 1862, Thorn — 1932, Berlin, Rabbiner: 1 Sohn;
B. Ludwig KaUscher, 1864, Thorn, zurzeit Oberkantor in Haifa:

2 Söhne: Gotthold, Siegfried Kr.;
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2 Töchter: Oppenheim;

^Yr' ^^i?.*"?"
KaUscher, geb. 30. 10. 1830, Lissa:

V. 4 Tochter: Levy in Rawite, GoUstidn in Thom.

Unser Archiv
Von Arthur Czellitzer, Berlin

(Fortsetzung.)

Zng^g!lT^Z^^\S^'/i^' Bestände angeführt, sondern nur die

f ortsetzuBg von
a

^'
'-jf i**"^'.»'» M««« L. in Hoteenplote 1735-1813 sowie An-

m n^tl?"^^..^^ - Waldemar Lichtwite. '

^
JC' D^^-S* ' S'" M«""heim, 1773-1862. - Johann. B«r.[.D«w»* -Stammünie L o n d o n , von Efraim Hirscli, in Brisk am UMleliend, bis Hermann London, 1823—1899

?wJbig^
fc«^ **. 173». - 1934, Albert

^'
y^^iJ^rJt^^"."" 1^^-18«. von il,m selbst kmz

S83. D T ll^.l •
ftnimfonn gezeichnet (enthält zahlreiche UrenM).

625. D.-Liste ab Siegfried M.f x, 18Ä-1885. - Dr. Burgheim.
* ^ - GenUinden. -

*^
St4er-W'tena!;:"'''''"''*

'^^^ "

59X Koste y» ' *'iiS^ef^^T

ÄS'or^A H ?18iY!.s^?',?^^V'o^™/''''8*' Voria«n «»
im.

(1814-189^ DanBche, Privnidniek von Mutbi ttninover,
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m. p.-T. itt Stamm-Baumfofm des Ephrauii Meyer, 1789^1891. — Dr. Louis
Meyer.

768. D.-T. Michaelis, ab Lazarus M. in Eberswalde, gest. vor 1846 —
Alfred Grönheim, 1935.

696. D.-T. M ü 11 e r
, ab Jakob M. gest 1856 und s^er Frauen Rosa FeMmaim

gest. 1831 und Karoline Barber, gest. 1863. — 1934. Emst Wolff.
738. D.-Liste Oppenheim-Oppe, ab Samuel O. in Worms, 1598 —

1670. — Durch Hanns Pinkus.

739. D.-Liste O p p 1 e r
, ab Paul O. in Rosenberg, 1800—1859 und Gattin Gok-

dme Marie. — Hanns Pinkus.

560. D.-T. Phiebig, ab Raphael Baruch P., geb. 1761. — Albert Phiebig.
673. D.-Lisie P i c k , ab Nachum Markus P. aus Breslau, gest. 1800 in Berlin,

Gatte der Hanna Gumpertz aus Worms. — 1906, Prof Pick.
549. D.-T. R e i ß , ab Herz R. 1764—1790. — 1861, L. Brasch.
790. D.-T. Rindskopf, ab Samuel Beer R. in Forchfadm. «lest 1835. ~

1934, Dr. Siegfr. Kupfer.
^

707. D.-T. Rosenberg, ab Meyer R. aus Schloppe 1821—1899, Gatte der
Minna Mühlenthal. — 1935, Alfred Grönheim.

738. D.-Liste Sassmann, ab Abraham S. in Mühlhmisen, geb. etwa 1630. —
Durch Hanns Pinkus.

fl' ^' S*=*»«y«'' ab Benedikt Sch. 1695-1765.— 1869, Heinrich Scheyer.
740. D.-T. Schlösi.;^er, ab Louis S., 1784—1868, Gatte der Auguste

Traube ans Ratibor. — Durch Hanns Pinkus.
602. D.-T. Schlesinger, ab Meyer David S., geb. 1759 Krotoschin, gest

1843 Breslau, Gatte der Gutel Wiener 1768—1850. — 1902, Dr. A. Gzellitzer.
577. D.-T. Schneider in Greiz, ab Salomon S., um 1800 lebend.
592. D.-Liste Schömannin Lösnich (Mosel), ab Jos^ S. 1759—1817, Gatte

der Marianne Jacobs, 1756—1861. — Hugo Friedmann.
681. D.-T. Schönfließ, ab Abraham S. in Schwerin a. W., Gatte der Sprinze

FeiWsch, beide um 1740. - 1935. Dr. Gzellitzer.

762. D.-T. Schweitzer, ab Bankier Moritz S. in Neiße, Großvater des
Emin Pascha (= Dr. Schnitzer). — 1935, Gzellitzer.

623. D.-T. S e n g e r , ab Jakob S., geb. in Pommern 1756.
738. D.-Liste S i e ß k i n d , ab David Herz S. in BaOenstedt, 1699^1788.
550. D.-T. Steinitz, ab Moses St in Oberschlesien, Gatte der Lene Mendel.— 1934, Erich Peri.

787. D.-T. Stern, ab Maier Moses S., 1777—1856, Gatte der Brainle Hell-
mann, 1798—1872. — 1935. Theo Stern-Neustadt.

595. D.-T. Stern in Völkersleier (Unterfranken), ab WoK Stern, 1765—1832
und Sisle geb. Aron. — Lehrer Hugo Friedmann.

638. D.-Uste ab Hirsch Herz St raus (1723—1808) und Jette geb. Stiebel
(1736-1814). — 1880, EL Ulhnann.

660. D.-T. (partielle), ab Löser Strauß in der Pfalz, geb ca. 1720. Aiigroß-
vater des amerikanischen Diplomaten Jesse Strauß.

665. D.-T. U r s e 1
1 ,

ab Abraham Jakob U., 1733—1813. — 1934, Gustav Stern.
518. D.-T. Wacker aus Schopfloch, ab Moises Alexander, gest. 1790. Gatte

der Gtttelein. — 1932, Eduaid Sefaöpflich.
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?:"Ti3T Emlt^ wX"^^^*''^*'^
ab Gele W. und Frau Pese ObchowskL

''''

f6^^^)!'i^r4!'^tÄ ''''' ^«-^

C.

Memoiren, Aufzeichnungen und Dokumente aus emzelnen
amilien

einzit SwSeto'^FjSfl.'"«i''*^ Dokumente aufgeführt, die alsSSm rtok,.™™Ä- ""l't aber die sehr viel zahl-

22. SchuUbriet für Abraham Wolf A u b zu üffenbach, »ig 1825 Abwiiiiffi

798. Diplom d« K^^ Ang,«t voa S«h«n für den Hoffaktor Lehmann Be-
7«4 ^^b""^^.™",?*- "24; Fotokopie in OrigirwJgröße.

lA' ^ »«f^Mn«!k desselben Hoffaktor Lehmann B e r e n t
74t. Die Bf 1 acliinis (eigentUch Berlaeh) aus Posen. Arüfcdi m „Posener
«n.

Hamatblatter • 1935 von Stadtrat A. Ktonthal.
»roeener

S'K^f«i'^'''''f'.o'-
'"j^'- Todestage von Mfcha Joseph bin Gorion

"• rSr^Zr" J"-»" B 1- thal (Pota-

fÄlh^m^af^' •»<• E«« Moses Holländer.

557. Staatsbürgerbrief des Louis Caro ans Krotoschin, 25. 6. 1839.
687. ^-^g^md janbürgerungsaHest mHd> Berlii; für Abraham Cron-

??!?,lrb'^itr4'^"
'"^"^

isSS'* S-«» Goldner. «est Mä„ ,822 in

j
M. Das Wappen der FamiUe Gransfeld... (farbige Kopie).

AbJriSiSl'' "Fotokopi,- fehlt lumdelt es sich stets um

743



473. Sechs Grabdenkmäler der Familie Guggenheim k WoRiis (gestoilieii
zwischen 1740 uid 1852). Fotos.

35. Der Tod des jungen Rudol! Ferdinand H a a s e
,
geb. 1906, gefallen 1921

bd den Kämirfen um Obersdilesien. Ein Bericht von Dr. F. Haase, 1921
524. Lebenserinnerungen des A. H. H e y m a n n

,
geb. 1803, Prenzlau, gest. aL^

I. Vorsteher der Gemeinde Berlin 1880. — Privatdruck, redigiert von Prof
Löwe, 1909.

486. „Naturalisationspatent" (Bürgerbrief) des Abrahmn Falk Hirschbergin
Inowrazlaw vom 5. April 1845. Original

79L Grafaacfaiifteu der Famifie Hirschel auf dem Friedhof fai Glogau.
38. ^vertrag zwischen Schneidermeister Wolf Hölzer, geb. 1806 und

Agathe Schloß (1832). Original.
'

702. „Loosungsschein" (Attest für Gestellung zum Militär) für Emil J a c o b i

Breslau, Dezember 1849. Origmal.
'

532. „Der Schweriner Oberrabbiner Mordechai J a f f e" Privatdruck für Herrn
Moritz Knoche und Frau Grazia. 1934; vom Dr. Moritz Stern.

478. Der 90. Geburtstag des Isaak Joachim m Dobrilugk, geb. 1721. — Ar-
tikel im Wochenblatt für die Lausitz, 1811.

528. Anstellungsvertrag des Rabbiners H. Joel in Birnbaum, 1823. Origmal.
467a. Aron Isaaks Minnen (Selbstbiographie des Aron L (1730—1817) in

schwedischer Sprache; Herausgeber Hugo Valentin, Upsala, 1932.
467b. Denkwürdigkeiten des Aron Isaak (1730—1817); von Z. Hohn deutsch

herausgegeben, 1930.

73. Moses I s a a k in Berlin, ein Münzjude Friedrich des Großen. Artikel; von
Max Wollsteiner im „Berliner Gemeindeblatt", 1926.

626. Bürgerbrief des Mendel K a 1 i s c h
,
Berün, 1845. Fotokopie.

525. Chalizaurkunde von der Hochzeit des Julius Katzenstein mit Esther
T. v. Joseph, 15. Schewat 1858. OriginaL

614. Bürgerbrief des Moses Selig Krohnheim,geb. 1790 in Deutsch-Krcme.
OiigfaiaL

100. Der Oberrabbiner Salomen Ku t n a (1827—1909), von Dr. L Nobel, 1910.
80. Isaak Bernhard Lamm, der erste jüdische VolkschiiUehrer in Bayern

(1804—1882). Privatdruck Louis Lamm, 1915.

597. Tagebuch des Lemmel Ascher Lehmann, geb. 1769, Zeckendorf bei
Bamberg, gest. 1871 Verden a. d. AUer.

7. Schnizbrief des Joachim Levy m Prenzlau. Fotokopie in natüri. Größe
745. „S a r a L e v y, geb. Itzig (1761—1854), eine Berliner Jüdin". Aufsatz vor,

Dr. Bertha Badt-Strauß im „Berliner Gemeindeblatt" 1935.
463. Bürgerbrief des Salomon Ephraim Liebreich in Gadebusch, 1815. Orig
103. Familienbriefe Lövinson in Danzig aus 1838—1841; gedruckt als

„Fünfzig Steine am Himmel meiner Kmdheit*'. Herausgeber iSiegfried
Lövinson, 1906.

596. Schutzlmef für Samuel Low von Obembreit 1810. Fotokopie.
598. Lateinische „Vita" des späteren Tribunalrats Dr. jur. Karl Friedrich Beagamiü

Löwenberg (geb. 1807 Schlesien, gest. 1871 Berlin).
601. Familienpapiere Loewy (ab Meyer Löwy aus Proskau).
64. Des Dichters JuKus Mosens Abstammung (geb. 1803). Artikel hk Jio-

hmd", 1925, April
*^
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64& Auszug aus dm Büigerbuch Elbmg 1862 betr. David Manasse Oppen-
heim.

670. „Autobiography of Naystek O y v e d
;
Manuskript

9L Joachim Edler von Popper (geb. ca. 1720, gest 1795). Eine Mono-
graphie von Prof. Dr. Samuel Krauß, 1926.

733. „Verleihungsurkunde für Combattanten von 1864" fttrJ. Reifiner a839
bis 1902). Fotdcopie.

512. Prof. Dr. Robert Remak und das Polentum. (R. geb. Posen 1815, gest.
Berlin 1865.) Artikel von A. Kronthal in D. wiss. Ztschr. für Polen, 1933.

529. Biographie des Dr. Marten Rudelsheim (geb. 1873 Amsterdam, tfest
1920, Antwerpen) von Dr. P. L. Tack.

'

769. Personaktokumente der Zahnärztefamflie Sachs (ab Joseph S. aus Lissa
bis zu dess^ Altenkel! Dr. Hans S., geb. Breslau, 1881); z, T. in Fotokopien.

497. Bewerbung des Pfetschkrstechers Abraham Salomon aus Zülz um eine
Stelle m Prenzlau 1752.

779. Sämtliche Personalpapiere des Geheimen Justizrates Adolf Salomon,
Vors. der Posener Anwaltskammer, geb. Chodziesen 1848, gest Berün 1935!
Originale.

637. Schutzbrief des Hertz S am u e 1 m Bühl m Baden aus 1798. Fotokopie.
507. Antonm Schlesinger (der Schwager Hugo v. Hofmannsflial) als katho-

lischer Priester. Zeitungsnotiz.

574. Konzessionsurkunde für die Brüder Samuel Schneider und Jakob
Schneider in Greiz, 1841.

575. Schutz- und Geleitbrief aus 1654 für Seligmana (aus Auerbach la
Böhmen), jetzt in Vreden. Fotokopie.

586. Foto emes Hauses m Soest, das von 1705 bis 1919 von derselben jüdischen
Familie (Stern) bewohnt wurde.

77. Biographie des Hofmtes Baumeister Wilhehn Stiassnv üeb 1842. obkL
Wien 1910. ^ *

*

526. Memorbucheintrag und Grabschrift des Mosche Träubel tieb ca. 1745
gest. 1821 in Külsheim. Privatdruck. *

*

763. Brief des Prinzen Ludwig v. Lippe-Detmold aus 1793 an Hirsch Gerson
(spater Treuenfels genannt). Fotokopie.

804. Die (arische) Abstammung des Dichters FrankWedekind. Artikel in
der Ztschr. f. niedersächs. Familienkunde, 1935.

118. Memoiren des LeopoU Weiß, geb. 7. 2. 1848 m Boskowitz m Mähren.
Prokurist der Textüfirma Low Beer in Briinn, „^»chrieben 1926 fiirm^
Enkel".

90. Memouen des lehrer-Schriftstellers L i o n W o 1 f f (geb. 1845 Emden
gest. 1933 BerKn), gedruckt unter dem Titel „Fünfzig Jahre Lebenserfah-
rungen eines jüdischen Lehrers", 1919.

D.

Judenlisten
L Einzelne Städte oder Kreise.

685. der 1724 im Kreise B e r a u n (Böhmen) befindlichen Juden.
713, Liste der Juden in B r em e n von 1780—1855.
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715. liste Juden in Eisensiadi ans 1564.
72». Stemmbach der Juden in Frankfurt a. M. (von 1349—1849) von Dr

AI. Dietz, 1907. '
^*

751. Liste der Juden inHotzenplotz (Österr.-Schks.) aus 1779.
809. Liste der stimmfähigen Gemeindemitglieder in Inowrazlaw 1857*
659. Steuerzahlerliste der jüd. Gemeinde Kopenhagen 1934.
786. Jüdisclie Abiturienten ausKrotoschinvon 1850—1886.
629. L.d.J. inLangendorfin Oberschlesien aus 1835.
514. L. d. jüd. Bürger in L i e g n i t z von 1812—1845.
724. L. d. j. Geburten, Heiraten u. Todesfälle in Neustadt (Obersehlesien)

von 1833—1874.
'

591. L. d. J. in P a d e r b o r n von 1808—1846.
728. L. d. J. in S c hloppe (Grenzmark) aus 18Ö9.
516. L.d.J. inSchopfloch (Mittelfranken) aus 1818.
562.

j^^ll*^''*^^»

Heiraten u. Todesfälle inSchwerina.d.Warthe

808. L. d. J. in S ta r g a r d i Po. von 1761.

2. Provinzen resp. Landschaften.
611. Staatsbürgerliste der Kur mark vom 24. März 1812
716. G^eralde^twn der J. hn Netzedistrikt (Dezember 1774), d. h.

Bestandsaufnahme m den Städten und Dörfern.
^* P? ? Städten des B r om b e r g e r Departement in 1798 angesetzten

Scnutzjuden.

539. L. der 1834 bis 1836 im Großherzogtum Posen nahiraMerten
Juden (- Staatsburgerhste), gedruckt bei Hirsehbeig, 1936. XJnvoDständig
da noch nach 1836 viele NaturaHsattonen.

770. Steatsbüigerliste der Neumark von 1812.
Pächter von Bier- und Branntweinurbaren in Oberschlesien

1749—175L
545. Mohelliste des Abraham Lubinski in Freustadt in Oberschiesien fBe-

schneidungen von 1835—1882).
634. Jüdische FamiHen im Kreise Höxter (Westfalen), enthält Personen die

zwisdien 1740 und 1850 geboren dnd (Zusammenstellung von Alex Bern-
stein).

726. Judenliste aus Pommern von 1774.
772. Staatsbürgerliste P o m m e r n aus 1812.

finn
Namensannahmeliste der Juden im Reg.-Bez. K oblenz vom 22. 6. 1846.

800. Namensannahmeliste der Juden im Reg.^. Düsseldorf vom 26. 9.

801. NamenaranahmeHste der Juden un Reg.-Bez. Köln rechtsrheinisch vom
iso. 9. 1846.

3. Allgemeine Listen.
469. Subskribentenlisten auf drei gedruckte religiöse Schriften, Heilige Schrift

JSS! "JSJ^^^J ^"5f"c
I«'- Gebetbuch von Blogg, Hannove;

T^cJi-f^ .
Subsknptionen zwischen 1824 und 1842 erfolgt.

5^1. lÄ Sakularfeier der Jacobsonschule zu Seesen 1868. Enthält eine
chronologisch geordnete L i s t e a 1 1 e r S c h ü 1 e r.

• - . . *
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£.

Arbeiten zur jüdischen Lokalgeschichte
389. „Deutschland", /eine Einleitung zur Germania judaica von Prot Ismar

Elbogen, 1934.

Ostmark.

S?fohnerzahlen der abgetrennten Judengemeinden der Ostmark 1913 und
1933. Artikel im „Berl. Gemeindebl." von Rabb. Freimann, 1934.

/II. Emige Winke für die Familienforschung in der Provinz Posen. Artikel von
Dr. Lattermann, 1935.

734. „Wanderung durch die Stadt Posen von 1830.** Artikel von Georg Aschm den „Posener Heunatblättem", 1935.
807. Fotokopien aus diversen Judenakten aus Flatow.

Mark Brandenburg.
i40. Notizen über die jüdische Gememde Havelberg.
399. Das Vereinsbuch des Berliner Beth hanudrascfa 1743—1783; Beiträge zur

Geschichte der jüd. Gemehide Berlm, von Dr. Moritz Stern.
610. Der ältwte Berfiner Judenfriedhof (in der Gmß. Hambui^er Str.). lüustr.

Artikel nn „Bert. Gemeindebl." 1934 von Elsbeth Lasch

Blatt" ^IQsf"^'*
^ Berliner Vororten. lUustr. Artikel im C^ieiiieiiide-

^«I' ^ c^''
ExulantenfamiKen m Berim u. das Edikt vmn Sept 1671.

686. Eme Steueremschätzung der Beri. jüd. Gem. zur Hochzeiteabgabe

^ äf** (Bräutigam Abraham Grönheim). Original.
690. mos ZusammensteUung Berliner prominenter Juden im Juni 1934
725. Zur Geschichte der jüd. Gemeinden Wriezen, Eberswalde, Königsberg

Sch^lSng^'''^^^^'
Schwedt, Biesenthal und An^^müode, vvoii Rudotf

780. Liste der Berliner Täuflinge vom Dez. 1910 bis Dez. 1914, nach dem „Berl.
GememdebL" zusammengestellt

782. ^Spaziergänge m Damals." Memoiren des Dr. Ludwig Herz. Enthält viel
Material über die Berliner Juden im letzten Viertel des 19. Jhdt

Schlesien.
496. Jüdischer Handel und Kaiserlicher Fiskus zu Breslau im 17. Jhdt — Artikelm den Schks. Gesdiichtsblättem von Bernhard Brilling 1933
646. Aus Breslauer Judenakten 1725—1801. Abschriften.

'

661. Satzungen des Jüdischen Frauenvereins Gleiwitz von 1837
750. Aus Maskirbüchern von Neustadt (Oberschles.) 1820—1876
'59. Volhnachtserklärung von 90 jüd. Staatsbüigera in Zük für 7 Demittertevom 31. 1. 1849.

*^^«erw

üo i^^^l
™ Schlesischen SchrifteteUer-Lexikon von Nowak, Breslau, 1838
und Verfassung der Juden im Herzogtum Schlesien von Kammer-

Kalkulator Zimmermann ,Breslau, 1771.
792. Aus^ schlesischen Analekten von 1790: „Über den ehemaUgen und heutigen

Zustand der Juden" und „Das kürzUch errichtete SchuUnstitut for ÄeJuden m Breslau".

^7. Gesch. der jüd. Gem. WaUenbuig in Schlesien von Adolph Meyer, 1933.
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Hamburg.
581. Gesch. der Chewra Kadischa zu Hamburg (zur Geni^uirfeief 1812—1912)

von Salomon Goldschmidt, Hamburg, 1912.
674. Judentaufen in Hamburg 1816 und 1817 iin Taufbuch S. Nicolai.
485. Judentaufen in üambuig 1744 und 1769.

Westdeutschland.
559. Judenakten aus Karlsruher St. Archiv über Juden in Pforzheun 1739 und

Oberamt Yberg 1797.

564. Alte jüd. Famiüen in Worms. Art. von Dr. Guggenheim in der „C. V -Zte
"

vom Mai 1934.
^*

9^^^^; Wormser Gememde von Dr. Roty Bodenhehner. Ebenda.
508. Aus Mamzer Judenakten.
536. Das isr. Mädchenwaisenhaus in Straßburg im Elsaß 1864—1934. von

M. Gmsburger, 1934.

580. Der isr. Friedhof in Hegenheim (Oberelsaß), belegt seit 1673. Enthält viel
Genealogie. Von Dr. Nordmann, 1910.

712. L ecole de travail isr. ä Strasbourg, von Ginsbniger, 1935.

Mitteldeutschland.
503. Gesch. der Gemeinde Bamberg, von Dr. Eckstein, 1933
484. We J. m Hilpoltstein (Mittelfrank.). Artikel von Dr. Weigl in D. isr. Ztg.,

1933.

498. Aus Soester Archiven.
657. Gesch. der J. in Kleinheubach, von Pfarrer Gottlieb Wagner, 1934.
519. Foto mer jüd. Urkunde aus 1307, Mimchen. Beschreibung in Bayr. isr

Gem.-Ztg., 1926.

Au fierhalb Deutschlands.

wL^1917 ' 1700-1900. Von Siegmund Mayer, Verlag Löwit,

531. Rußland und die Juden. Von Frhr. v. d. Brügge. Verlag Veit, Leipzig, 1882.
523. Inventar des Arch. der Nederlandschen Isr. tSememde in Haag 1933
582. Zur Gesch. der Sdiweiz^r Juden. Artikel von Prof. Guggenheim in Jüd.

Preßzcntrale, Zürich, 1934.
"u m juu.

655. Gesch. d. J. in Mähren im Mittelalter, bis 1350. Von Prof. Dr. Bietholz.
Verlag Rohrer, Brünn, 1934.

679. Die Prager Universität und die Juden 1348—1848. Von Prof Dr Guklo
Kisch. Verlag Kittel, Mähr.-Ostrau, 1935.

*
*

468. Gamla JudislM Gravphiteer L Stockhofan, d. h. Alter Judenfriedhof. Voü
Leon Fried, 1927.

567. Die Chuetas (zwangsgetaufte Juden) auf MaUorca. Artücel von Mordechai
van Son in „Der Ruf", 1934.

520. Bei den Marannen in Persien. Artikel von Dr. Walter Fischt in ,J'tankf.
Gememdeblatt", 1931.

783. Die Kaukasus-Juden m Aserbekischan. Abschrift aus „öl und Blut ir
Onent" von Essad Bey, 1930.

(Fortsetzung folgt)
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Die Familie des Petschaftstechers Michael Löser
(1728—1812) zu Landsberg a. d. Warthe

Von Oswald Lassally (Hamburg) und Egon Flatow (Berlin).

Die fan Folgenden mitgeteüten An^ben ^d m dieser Ausführlichkeit noch
nicht zusammei^tent worden. Insbesondere trifft dies für die Nachkommen-
schaft des Michael Löser' zu. Diese Angaben beruhen teils aus Familienaufzeich-
imngen von Theodor Lassally, teils smd sie den von Heinrich Loewe heraus-
!
egebenen „Lebenserinnerungen von A. H. Heymann" (Berlin 1909) entnommen,

i >ie wesentUchen Urkunden aus d^ MagistratsarcWv zii Landsbeig a. d. Warthe,
uf die sich diese Arbeit stützt, wurden bereits in der un Archiv für jüd Fa-
milieiiforschungbefindKdien„GeschichtederFamilie Lassally" von
Oswald Lassrfy, zum Teil auch in dessen Veröffentlichung über „Israel
Aaron, Hoffaktor des Großen Kurfürsten und Begründer
derBerlinerGemeinde"inder Monatsschrift f. Geschichte und Wissen-
schaft d. Judentums, 79 Jahrg., S. 20 ff. benutzt und angegeben.

Die letztere Arbeit, die sich auf das gesamte über I s r a e 1 A a r o n *) er-
schienene Material stützt, bewdst, dafi dieser aus erster Ehe — der Name der
Eheffan ist nicht bekannt — efaien Sohn Aaron Israel besaß, der das Ge-
werbe fernes Petschaftstechers betrieb. Israel Aaron hatte im iahre 1670 in
Landsberg a. d. Warthe ein Haus erworben, ein Ratsprotokoll vom 28. Juli 1670
bestätigt ferner den Kauf eines Gartens. Obgleich Israel Aaron mit dem An-
trage, ein Bethaus daselbst emzurichten, abgewiesen wurde, schemt das Haus
doch zum Gottesdienste gedient zu haben.« In emem 'Berichte des Bürgermeisters
und (tes Rats der Stadt Landsberg tm die Regierung und den Cammerinspektor
vom Jahre 1695 heifit es:

yAuf die adjustation des Schutzjuden Aaron Israels und der Jüdischen
Synagoge allhier an uns ergangene Verordnung vom 20. may h. a. geben wir
zum Berichte, daß jedoch m dem von des Extrahenten Vaters, des damaligen
Hofjoden, gekauften Bürgeriiauss die Judenschaft hierselbst ihre Zusammen-
künfte und Jüdischen Zeremonien etliche zwanzig Jahre gehalten ob aber
der verstorbene Hofjude ein Churf. Privilegium darüber gehabt, davon ist uns
nichts erwiesen."

Als Israel Aaron, der Hofjude, gestorben war, führte seme zweite Frau,
tstfaer Schnifaof, ehien Prozefi gegen ihren minderjährigen Stiefsohn Aaron
Israel, eben wegen dieses „großen Judenhauses" zu Landsberg. Das Juden-
haus war diesem von seinem Vater vermacht worden als Gegenwert für die
000 Dukaten Muttergut, die die Mutter Aaron Israels mit in die Ehe gebradit

hatte. Wir finden Aaron Israel 1699 in Landsbetg verzdchnet
In dem Verzeichnis der m der Stadt Landsberg a. d. Warthe sich aufhalten-

(^en Juden vom 21. Dezember 1699 wird aufgeführt: Aaronlsrael. wohnt
Js* Petschfcsrstecher, eine Frau, 4 Kinder, ein Haus, Vermögen

außer dem Haus, darin die jüdische Schule hat. Er wird 1706 {aufgeführt als Be-

lO^ü' c^ii^'" ^f^nL^^^'^f^j;^" ^'^^^ ^- Geschichte der Familie Hallo,

in Dwtihlind
'

Jacobowitz in der Ztschr. f. d. Gescji. d. Judoi
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sitzer des „grefien Hauses darin die Juden wohnen. Gibt sein weiteres Vermöge,m Berlin an, vermeint einen Schutzbrief in Berlin zu haben, Wohnt allhier

c u
scheint aber nicht genau zu stimmen, denn 1711 wird sein

^^^'A" Reception hier geborai" 28 Jahre alt auf
gefuhrt,^r Vater biufi demnach sch<m 1683 in Landsberg gewesen sein. MarkusAmi M veihdratet, hat 5 Kmder und eine Gesindsperson, er treibt das Gc
^ertie eines Petschierstechers. Wir finden ihn in der Liste von 1716 mit gleichen
Angaben wieder dagegen nicht in der vom 19. Dezember 1717. Die Aufklärung
dafür gibt em Schnftstück betreffend die ,JFortecha£fung iinvei«leiteter Juden"
Uort heißt es der Reihe nach:

f^ki '^"'.??\°''*^*'!r
Auswdsung sämiiiclier imvergleiieter Jaden be-fohlen. (Unterschrift: von Massow.)

*»u«a oe

Es werden 6 Wochen Frist erbeten,

gegeben^.
^^"^ Winters wird am 13. Februar 1717 Frist bis Ostern

Folgen Rückfragen, wieviel Juden am Orte wohnen, wieviel einen Geleitbrief haben

5 Jai;X«T2 J**'.''"'
^"'^^ Landsberg an der Warthe ist bereits vor

5 Jahren bei tj^gen Accise und Cise wegen Streichung der Accise und Cise Stempelgehörig vereydet worden, weshalb er durch den Rat hierselbst gedachten PetscK
kJ Aro-"

«"f/"dere Kgl. Order aUWer zu dulden hatt weil er nicht nur bey aTenKgl. Accise und Cise Kassen die Stempel siechen mufi, sondern auch außer ihn keinanderer Pet^ch^rstecher weder Christ noch Juden in de^ Neu-Mark l^finSlich Li"Landsberg (Warthe), den 17. Juny 1717.

. ,n T ,
Hille. We ding.

, t>.™.
J"'y 1717 bittet der Magistrat außer den vergleiteten Juden noch

t^"^on ^^r^"?«"'^" "".d Bedienten, auch Schulmeister, 1 Kantor. 1 Schulklopper,ein Koller und ein oder ein paar Totengräber zu verstatten.
""«pper,

„Vergleiten wird attestiert, daß der Petschierstecher Jude Markus Aron von denen

^^d^wZt Neu-Mark wieder vergleiteten Judenschaft als TotngräberTn LandsberJ

Sd tLf^m^worde^." vom November a. h. deklariert

Berihi, den 21.ten Dezember 1717.

A IT T HÄ'?**i Wilhelm Dahrmann. A. G. Mantius.

MarkliT Aron«."""
^"^^'^^ Totengräber angenommen

1723 wird Markiw Aarrai wieder aufgeführt, desgl. 1724, wo wir erfahren, daß

. ^ Düimbart sowie gräuliche Haare besitzt, und daß die
5 Khider sich aus 1 Sohn und 4 Töchtern zusammensetzen. Dieser Sohn wirdzum ersten Male 1728 namentlich aufgeführt. Unter dem Vater lesen wir: dessen
bohn L o s e r M a r k u s hat eine Concession zum Petschierstechen d. d. Küstrhiam 16. Februar 1724.

I j ^""^^."^ ^ ^ ^ Ausgang JuU dort befindenden
Juden unter Judisdie Schul- und andere Bediente:

3. Markus Aaron ahls Todtengräber dessen Concession de anno 1717.
(Anmerkung 3) Nunmehr ist dieser Todt ist an dessen Stelle dessen

Schwiegersohn Levi Hirsch.
In der gleichen Liste finden wir dann unier Sdiutzjudenwiiwen MarkusAron Witwe, deren Namen unleserBch ist. Der Nachtrag bereditigt wohl^ r?.^. '.^ ?® bereits' abgeschlossen war, als Markus Aaron starb,

so daS 1731 sein Todesjahr sein dürfte.

1^«*^^^ daß L ö s e r M a r k u s verheiratet ist und 4 Söhne besitzt.
1753 verzeichnet Löser Markus mit 51 Jahren, seine Frau Hamie mit 52 Jahren,
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^l^f ^°iSr°.^'
^' Ansetzung haben, wählend erstmals der

dteste Sohn Michael Löser nfflnentficli angeführt wird. Kein ReSt zur
Ansetznng habra;

Levin Löser, 22 Jahre (1731 geb.), Markus Löser, 13 Jahre (1740 geb.)
Salomon Löeer, 8 Jahre (1745 geb.).

Michael Löser hat euie Frau, Scheine, die 25 Jahre alt ist, sowie einen

Ir ir*L.
» Er hat eine Konzession, die ihm gestattet, semem

Vater beim Petschierstechen zu assistieren. „Muß aUe KgL Siegel in der Provinz
umsonst stechen." 1757 steht bei Löser Markus, daß er zur Miete wohnt, er be-
sitzt demnach das Haus des Großvaters nicht mehr. Vielleicht wdmt er auch
bei semem Sohn, denn bei diesem steht: Michael Loser, 26 Jahre, seine Frau

^. S^Mx/"*^.?"^ Ptetschierstechen, gibt seinem Vaterdie Half te. 1759 erfahren wir, daß Löser Markus, nunmehr 57 Jahre alt, außer
den oben genannten Söhnen noch eine Tochter Frommet besitzt Inzwischen
hat sein Sohn Michael Löser (31 Jahre) dre! Söhne, Mever, Bendix und Levm, so-
wie gleichfalls eme Tochter Frommet aufzuweisen. Der älteste, oben Markus
genannte Solm, wird von nun an stets Meyer genannt 1762 ^rden sämtHdieKmder des Michael Löser mit dem Alter verzdchnet:

Meyer (Markus Alter 9 Jahre (1753 geb.)

« 5 „ (1757 „

Tochter Frommet „ 8 „ (1754
^^.^^ fj''^^ Scheme 64 Jahr^' alt geworden. Es
wird JediglMA der Sohn Satemon, jetzt 19jährig, sowie die Tochter Reiche,

1 ^ verzeichnet. Diese ist bisher nie genannt und wahr-
söhemhch mit Frommet identisch. Die anderen Söhne haben wohl den Ort ver-
lassen. M

1
c h a e 1 L ö s e r hat jetzt einen Vi. Jahre alten Sohn Moses dazu be-kommen. 1770 verzeichnet man bdm alten Löser Markus: Die Toditer Reiche

ist m diesem Jahre nach Kosten verheiratet. Michael Löser hat eine zweite
Tochter ,3^ aeteüs 5 Monate«. Die Tochter ist in diesem Jahre gaboren.

u
™>««>rdenthch interessant ist ein Aktenstück des Magistrats zu Lands-

berg/Warthe mit der Aufschrift: Die Nachsuchung des MichaelLose r hierselbst wegen seiner SöhneJzum Petschierstechen
in hiesiger Provinz.

Das erste Gesuch ist vom 12. Februar 1780 datiert und an den König (Fried-

lÄL^t"**?*-^ ^ P**"«- Domänenkammer
zur gutaditfidien) Aufierung an den Magistrat zu Landsberg weitergegeben.

fFottsetzufis folgt)

Aus unserer Gesellschaft
Mit besonderer Freude berichten wir von der fleißigen ünd erfolgreichen

»Vinterarbeit der B r e s 1 a u e r O r t s g r u p p e unserer Gesellschafi:(Vors. Prof.

• ^'''i* t:,^"^^"^*^- Bettsak): Zunächst sprach Rabbfaier B. Brii-
'
n g am 20 Oktober 1935 über ,J)ie Friedhofsinschriften in Zub«. Wir kommen

airf dieses Thema zurück, wenn die m Arbeit beßndHche ZusammensteUung
dieser Inschnftea mit den Ziilzer Archivalien vorUegt.
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Dann gab am 18. Dezember 1935 Prof. Dr. M a t i h i a s einei Daretellung der
Mendelschcn Erbregeln und sdmf hierdurcli die Grundlage für ein biologisches
Veisteben-der jedem FamiHenforscher wöhlbekannten konstanten Familienzüge.
Die ewige Wiederkehr eines bestimmten Typus, der sehr oft vom Großvater über
den Vater hinwegspringend, sich im Enkel erneut.

Am 25. Februar 1936 hielt Herr Kurt Schwerin emen äußerst anregenden
Vortrag über „Führende Juden in der sdiksischen Industrie", der Uurch die
große iZaU der hier behandelten schiesisGfaen» JudenfamiHen einen ergebnisreichen
Beitrag mr FamflIenforBehung Befferte. Wir hoffen, diesen Vortrag noch unseren
Lesern im Abdruck bieten zu können.

Schließlich sprach am 24. März 1936 Herr stud. päd. Max Bein über
^Judenverzeichnisse und Friedhöfe in Fraustadt, Schlichtingsheim und Lissa".

Eine Anzahl der Breslauer Mitglieder unternahm im Mai 1936 eine Be-
sichtigung^ahrt alter Friedhöfe nac^ Milatschütz, Koastadt und Kraskau.

Miszellen
1. Wit alt mußte 1812 ein preußisdier Jude sein, um das Staatsbürgerrecht

zu ethaHen? — Bisher nahmen wir an, Volljährigkeit sei eine Bedingung hierfür
gewesen und daher ein Mindestalter von 21 Jahren. Ein Simon Chrzelitzer, ^er
übrigens nicht zu meinen direkten Vorfahren gehört, erhielt am 24. März 1812
in „Gorasdze" in Schlesien das Staatsbürgerrecht; er war damals bestimmt lüdit
älter als 13 Jahre 8 Monate. Offenbar genügte bd emem vaterlosen jüdischen
Knab»! die jüdische Volljährigkdt im Sfame des ReU^onsgeseizes, also die Bar-
mizwo, auch für die staalBdien Behörden. a. C.

*

2. Wir haben hi dieser Nummer der Zeitschrift eine Fortsetzung des Be-
stendsvcrzeichnisses unseres Archivs veröffentlicht. Manchem von unseren Mit-
gliedern wird dabei aufgefallen sein, daß wir wichtige Arbeiten, die sie s e 1 b s t

zur jüdischen Familienforschung oder über Stoffe verwandter Wissensgebiete
geschrieben haben, nicht besitzen. Diese bedauerlichen Lücken smd entstanden,
weil wir uns aus Mangel an Mittek diese Werke nfcht beschaffen konnten. Wir
Wtten deshalb unsere schriflsiellerisdi tätigen Freunde um Abhilfe: Stiften
Sie unserem Archiv Exemplare Ihrer Arbeiten familiengeschichtlichen Inhalts
und denken Sie bei neuen Veröffentlichungen daran, jeweils ein Exemplar an das
Archiv der Gesellschaft für jüdische Familienforsdiuag zu senden. A. F.

•

3. Professor David Kaufmann (geb.Kojetein 1852, gest. Karlsbad 1899)
über Familienforschung:

„Wenn es an sich schon einen hohen Rdz gewSirt, auf den SchuHem gleich-
sam efaier Familie durch die Abfolge von Geschlechtem in alte Zeiten hinaufzu
steigen, auf den Asten ehies zuverläss^en Stammbaums zu grauen Jahrhunderten
emjporzuklimmen, so kommt auf dem Gebiete der jüdischen Geschichte teu dem
Reize auch noch die Seltenheit und der Wert solchen Genusses hinzu. Je weniger
es in der, man möchte sagen, unpersönlichsten aller Literaturen, der jüdischen,
dem Forschenden vergönnt ist, zu allem MiamAiMiea der Persünfichkdt Wor-
zndrio^ desto aufsdih^teidber sind diese sdtenen Zeugnisse über die Ab-
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Kullur und Zeitgeschichte ™ ^Uber^ «"««n«»« »»1 oft typisch fü, die

zu aUer^äftÄlSlISr' """"^IV^' ™ e ™it Recht
Jen Tief«. v^^^^S^m IlSj™"? '^"'l'

«"^den. A»
Schichten «He KriaHe^rf dte in 1 f"% Y!"'''»'«'"'" «g«füh«odea
die Bewunderung der Welt erzeiVn f „h" ^"t^" 0««' Zeil,

keilen oft schon Wunder und Verfrtonyil. T ^ ''***™ EigentiimUch-

inzelnen Zügen der «S&Jn BMa^^^lT " «"ch sicherlich

um nicht nachzuweLirvemi^^^"!'*''"'*'^ das wir dar-

fehlt. Da aber, ZT^ ^^L^, fl Urkunden dieses Nachweises

Siegmund H.

Eine
Besprechungen

der Vemalt^nVsd'i?eltoVLlrpf^ Stettin veröffentlicht
Entstehung und Werden der GemeliJe i,w,V ihr? ^enen über
Ehren- und Kultusbeamten der Gemetn^^^il ^^^^

''^"^htet und von den
schritten sagt Jakob Peiser, daß au'^ ^JJ 5«er VJ'f""''r^ d'^sen
^«"1683 - sicherlich veranlaßt durch d^ SeSertlri '^n

«^^wedischen Regierung
m Stettin wohnen durfte, um unter Aufsicht Hf^l t?

Kaufleute - jeweils ein Jude
Koscher-Weinen rituell zu überwachen wfe Pe se^^^f"l.5"''>r*\'^^" ^^^^^^
Stettin durch den Frieden von Stockholm an PrefißL -t**^ nachdem 1720

Judelrt wohnhaft gewLlr^**"^^^ ^'^''^''^ -°

aesÄÄÄÄ rrdres^^e.?h;H%h-^«^^ ^'^--^

Aufschluß (Signatur: Rep. 104 GenSSkalat Tite iv^f T ^'^1""' weiterreichenden
No. 236). Ein etwa seit 1774 öeführles Äi^^ ^^^^t- C Tabellen,
preußischen Staaten, das sich ein^L^^^ "^^^''^'^f J"den in den
nstanz, der Handschrift naTde cSSSrnskSTA«!^^^^^^

preußischen Verwaltungs
auf Seite 271 des Pommern umfassenden SL^^^ l^^^" ^^thllt
Hieraus ergibt sich, daß durch ein Reskriot ^n^T A^^I^^^^^

bezüglich Stettins.
Hirsch Joel „zur bearbeitung des Kruschern l^int ^^ '° Alt-Stettin ein
dieser durch Verfügung vom 19 FeLuar 1782

werden soll", ferner, daß
behuf« unter der Bedingung .da^f nicht Lndeln'' erhSir'^^^^^

^"
weiter, daß der spätere Gründer der SvnaJ^/pn rl - ^ Wu- ersehen aus diesem Fund
Joachim Borchardt, schon am 18 DezeS m^'r'"!^^ °' erwähnte
halten hat. Damit ist für die weitet Fnr/.», ^ , ^ Konzession des Hirsch Joel er-
gegen Schluß des 18. ^^^äenttlt!^^^^^^^^ -^mi

Suchblatt.
-^^-^^-»»--^

he.««!, der 1703 in Keichcnsachsen starh. L ^t'^ X^nTd
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wann? Woher stammt Hanna Saßmann, die spätere Gattin des Abraham Le^i
Oppenheim, genannt Q p p e

,

der 1784 in Müblhausen starb? Ebenso fehlen Orts-
und Zeitdaten über die Eltern dieser Hanna, nämlich Levi Safimann und Uiizü
Salomo. Ebenso über das Ehepaar Elieser Kiewe Safimann oo Mirjam Selig
mann. Schließlidi über Jakob Moritz Abraham Safimann, geb. zwischen 1636 un
1652 in MühUMUseo. Hanns Pinkus, Neustadt.

Nr. 359. Wer kennt Geburtsort und Sterbeori des San\\ il Samuel Abra ham
Opp e (geb. 12. 12. 1774, gest. 3. 10. 1857) und seiner Frau Zidka Baruch (14. 0788
bis 12. 1. 1850)? Ferner fehlwi alle Angaben über die Eltern dieser Zidka, Zaduk
Baruch oo Rahel Oppenheim. Hanns Pinkus, Neustadt.

Nr. 360. Wo und wann starb Rabb. Samuel Levi in Gelnhausen? Wie hiefien
seine Eltern? Wo und wann wurde er geboren? Vorname seiner Frau, geb. Frankel?
Angaben über deren Eltern? Hanns Pinkus, Neustadt.

Nr. 361. Angaben erbeten über David Herz S i e s k i n d , 1699—1788, und dessen Vor-
fahren. Über Jakob Herz Sieskind in Ballenstedt/Harz, 1728—1791, und Frau
Hanna, geb. ßenzion, aus Halberstadt. SchliefiUch über Jeanette Sieskind au^
ßraunschweig nebst Eltern. Hanns Pinkus, Neustadt.

Nr. 362. Desgleichen Angaben über Rüben Herzfeld in Ellrich/Harz, 1764—8. i.

1831; Friederike, geb. Levin aus Nordhausen (?); Josef Salomon, gest. 1850 in
Winsen a. d. Luhe; ßetti, geb. Heinemann aus Lüneburg. Hanns Pinkus, Neustadt.

Nr. 363. Ist Verwandtschaft feststellbar zwischen Abraham Herzberg, der 181-'

in Breslau oder Schedlitz oder Beuthen Staatsbürger wurde und Helene Herzberj;
geb. 1798 in Gogoliny Oberschi., die spätere Frau Schäfer? Richard Schäfer, Hamburg

Nr. 364. Josef Oberländer Büchtete aus Wien bei der Austreibung der Juden
li70 nach Bisenz (Mähren) zu seinem Schwiegersohn, dem dortigen Rabbiner Josct

M »•'^'^ ^^'^ Schalom" (Offenbach, 1720). In Nikolsburg, wo
M«r, ^hn des Josef Schalom, lebte, sind nach 1760 Oberländer's nachweisbar; oh
diese Nachkommen des R. Josef Schalom sind und ob dieser vielleicht den Namen
seines Schwiegervaters annahm? David Kaufmann behauptet („Letzte Vertr c

Jud. a. Wien", S. 178), daß Oberländer später nach Durlach zog. Der bei Stein
Schneider Cat. Bodl. Nr. 8606 genannte Typograph Josef Oberländer in Venedig
ist wohl nicht identisch mit dem Wiener Exulanten. In Kaniiz werden drei O. er-
wähnt, 1583 ein Jakub C, 1674 ein Eystig O. und ein Joseph O. In Nachod starbum 1790 ein Joseph O. Wer weifi etwas über Oberländer in Venedig, DurlacL.
Nachod, Nikolsburg, Kanitz? Dr. Heinrich Flesch, Dolni Kounice.

Nr. 365. Gesucht werden NachkommMi des Abraham Dreifuß, geb. 1746 in Alt-
dorf in Baden, gest. 24. L 1821. Edgar Dreyfufi, Freiburg/Br.

Nr. 366. Gesucht werden Nachkommen des Löb Butten wieser, geb. 1799 in

^MwmgenyBfqrwn, später in Odenhdm/Baden. Edgar Dreyfufi, Freiburg B:

Nr. 367. Wo beOndet sich der bis in das 16. Jahrhundert zurückreichende „Stamr
bäum" der Familie Durlacher (erst in Durlach, später in Karlsruhe), dercK
Karlsruher Zweig heute „Wormser" heißt? Dr. Etilinger, Frankfurt a. M.

Nr. 368. Wer kennt B. W. Simmonds, dem seine Gattin Eve in Nevington BulU
(oder Butts) in Surry (wahrscheinlich Surrey), London, am 5. Mai 1815 einen Sob
C^eman gebar? Auch über etwaige Geschwister dieses Coleman Angaben ei
beten. Wdche jüdische Stelle in London kann hierüber Auskunft geben?

Rieh. Alb. Hauer, Cincinnai
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Nr. 369. Auf welchem Pariser Friedhof sind begraben die Brüder Julius Hauer-IL^J^ und Emil Hauer-Simmonds? Später nannten sie sich jidiT^
monds und Emile Simmonds. ^dch. Alb. Hauer, OmAmuM,

.Y*'
Voreltern von Rosette Jacob Oppenhei m , geb. 1770 inMedebheim (Saargebiet), oo Moses Jacob Leviseur. Lehrer fieb 1749 F.ir+h „«rf

1829, Kassel? Sie starb am 1. 3. 1837 in Kassel. ' gäf G^L.
Nr. 371. Ich suche An^ben über Deborah Levi oder Deborah Weinberg bzw. De-

nl^'L^^^l V''^ '
geb. 23. 8. 1783 in Meimbressen bei Kassel,lüt

24. 8. 1843 zu Kassel, oo Meyer Japhet aus ßreitenbach. Wer kennt Vorfahren?
Rolf Gans, Barcetona.

?Jui^P'' ^es 1748 in Euskirchen geborenen am 24 9 1829 in T iKI.r(Rhid.) g^orbenen Händlers Andreas K a u f m a n n hieß Gudula H^'r.mann^ Wann und wo ist sie geboren und gestorben? Wer die
"
Eltern?

Dr. Apohmt, Beriin.

Nr. 373. Angaben erbeten über Fanny Franck
, geb. 24. 7. 1846, Paris, und Bemard

L's^tSkefgeb^7^.^r8^l7^^^^^'
^^^^^^

^-s ^iT"^' 'f- 1«,, 6 .
i«. loi/

Schlesinger, Frankfurt a. M.
Nr. 374. Mein Urgroßvater Meyer Wilhelm C aroUV geb. 17. 10. 1794 inUlogau ris Sohn von Joseph Josoe Levin Caro, wurde in GoIdberg(Schles ) am

sLtkiSJ-L Staatsbürgerliste eingetragen. Wo befindet sich dies^

^S^H^r^^'^S-?"'^*.^^ P«>«^«i'i'=hen Personenstandsakten, die von

R^Z^tuJS^^^SJ'^^)!' T'^'"" ^''^ ^^ß^«*^^* - G. sowie bei ^eJRegierung m Liegmtz ist mchts vorhanden, Walter Carow, Leipzig.

Nr. 375. Wer kemit Gabriel Ries, geb. 1767 in Laue b. Delitzsch. X. Y., Leipzig.

Antworten.

w[e "^n 1
"^^^^^ft^ll^-l wird sowohl von der jüdischen Lexikologie

Arzt ^nZVJ Köslin, wo er mit sein^ R^er Sr^ (^^^^^^

TJiy A """"^u* ^'^ ^••"d^'- hieß Gustav, ein™ttlr L^Si- di^J
i>

Lebensiahre, zehn Monate vor dem Tode der Mutter J V^JJt^I

SÄ« äV"'*'?.'" <^verijsseI-Drenthe. von wol^S er spä^ ahofeÄnach Zwolle kam. Dort ist er am 9. 5. 1882 gestorben.Vwi^^J^^Z^
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«JOS

dLfiSSf 5"« ^l^^-
•^"'^ ^"^^ ^ genannten Werken noch

S^fcSSSs- K c """u"
"."'^ Broschüren veroHentlicht. meist in deutscher, einige

Sprache^ die größtenteils verschollen und bibliographisch noch

wertUnl XbÄh^^^^^^ u"."**
j^'^'^'^hen Zeitschrihen s?n

^'»^«"^'"nöen von ihm erschienen und eine ausführliche Würdigun -

Arkün f"'?'S-^*''"A " »«^ Stelle vor. WeiteAuskunite auf direkte Anfrage. Louis Lamm, Amsterdamm, Amstel x
Zu Nr. 346. Dr. J. A. Fränkel verließ Ende 1841 Schwerin, wurde 1842 Rabbiner

in Mark.-Friedland, ging Juni 1847 von hier und lebte in Körlin i. Po. als Privat-mann. Er wird September 1860 als Rabbiner von ZwoUe genannt Dr. Levin, Breslau.

Zu Nr.m Albrecht nannten sich 1812 in Pr.-Stargardt Wulf Jacob und David
Jarob, wohl zwei Brüder, und in Elbing Beile Isaac. Eine Liste der in Pr.-Stargard
Naturalisierten mit genauen Angaben über alle Angehörige und deren Personalien
behndet sich im Staatsarchiv Danzig. Ferneres Materia! ruht im (Jesamtarchiv der
Deutechen Juden. Über die neuere Zeit gibt Auskunft Herr Albert Kauffmann
Starograd, Pomorze. Leo Behrendt, Breslau!

Zu Nr. 357. Über Hanna Berlin, deren Gatten, Wolf Berlin In Furth und dessen
Familie s. Jahrb. d. jüd. litt. Ges. Bd. VIII, 1911, S. 72-73. Reiches Material über
die angesehene schwabische Familie Ulmo-Ullmann, Pfersee, nach ihrem Stammplatz
auch Ounzburg" genannt, hat Löwenstein in seinen Blättern f. jüd. Gesch. und
Literatur, ßd. II u. ff. veröffentlicht Louis Laim, Amsterdam.

Zum Aufsatz Kremnitzer-Kalisc h in Heft 40 teilt der Verf. folgende nach
fragliche Richtigstellungen mit: Auf S. 718 Z.l von oben muß es heißen Josef, nicht
Abr^am^ dieselbe Seite in der Anm. Z. 6 von unten (c), nicht (b). S. 721 (Tafeii
Amahe Grünberg ist gestorben in Thorn, nicht in Breslau, und Stefan Mendlowic
ist geboren in Przasnysz, nicht in Breslau. Schließlich schreibt sich der Name
MendlowKZ, mcht Mendlowitz. Dr. ing. Kaiisch, Köln

Zum Aufsatz K r e m n i t z e r. Auf S. 720 wird berichtet, daß der jung verstorbene
Abraham Moses Kalischer, Rabbiner in Schneidemühl, mit seiner Frau Sarel
Tochter des Rabbi Akiba Eger, keine Kinder gehabt hätte. Diese Angabe beruht
auf einen Irrtum. Sarel heiratete als Witwe des A. M. Kalischer in zweiter Ehe
den Preßburger Rabbiner R. Mose Sofer und brachte zwei Töchter mit in diese
Ehe. Die eine. Glückchen, starb als Kind, die jüngere, Radisch, heiratete den
Sohn ihres Großoheims Bonam Güns (Rabbiner in Rogasen und später in Matters
dort, Josef Güns Schlesinger in Wien. Bonam Güns war der Bruder des Rabb
Akiba Eger. Dr. H. Flesch, Dolni-Kounice.

Im PMo-Verlag Berlin, erschien Dr. A. Czelfiizer: „M e i n S t a m m b a u m.
Eine genealogische Anleitung für deutsche^ Juden" (Preis

1,30 Mark).
~ ——

—

Das Heft enthält in knapper Zusammenstellung eine Beschreibung der genea
logischen Begriffe Ahnentafel, Nachfahrentafel usw., sowie zum ersten Male die
jenigen Quellen, die dem jüdischen Familienforscher zu Gebote stehen. Nach
einander werden die amtlichen christlichen Quellen, d. h. Akten der Behörden,
die amtlichen jüdischen Quellen (Gemehideakten) und die privaten jüdischen
(Familienpapiere aDer Art) besprochen und zum Schlüsse Hinweise gegeben aui

die Namensforschung und auf die Erbkunde (Belastung und Begabung in jii

dischen Familien). Allen jüdischen Familienforschern, besonders aber den vielen
die sich in diese Materie erst hineinarbeiten wollen, sei die Lektüre ten^fohkn.

Schrihleituag: Dx. Arthur Czellitzer. Berlin W35, Lützowstr. 60. Druck: Paul Brandel, Berlin Sü :
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Die Familie des Petschaftstechers Michael Lösei
(1728 -1812) zu Landsberg a. d. Warthe

Von Oswald Lassally (Hamburg) und Egon Flatow (Berlin)

(Fortsetzung)

Außerordentlich interessant ist ein Aktenstück des .Magistrats zu Lands-
berg Warthe: Die Nachsuchung des Michael Löser usw. Das eiste
Gesuch ist vom 12. Februar 1780 datiert und an den König (Fred
ridi d. Gl*.) gerichtet. Es wird über die Kgl. Preuß. Kriegs- und Domänenkamme

t

zur gutachtlichen Äußerung an den Magistrat zu Landsberg weitergegeben
Michael Löser führt darin aus, daß er schon zu schwach sei, um hier oder da be,
ßereisung der Städte einen Verdienst zu erhalten. Er habe semen Söhnen eine
solche Anweisung im Petschierstechen erteilt, dafi diese nunmehr imstande seien
zu ihreni Unterhalte beizutragen. JMe gehabte Intention, einen von meinen
Siämen in der Stadt Zülfichau anzusetzen, ist mir auf wider alles Vermuten ab
geschlagen worden.^* Deshalb falle ihm die Versorgung seiner Familie äußerst
schwer. Er bittet, seine Söhne das Petschierstechen im Umherreisen in hiesiger
Provinz betreiben zu lassen. „Wogegen ich mich verbindlich ^ache, im Fall von
diesen wider Verhoffen eine Falschheit entdecket und selbige solcher; überführt
werden könnten, ich selbst dafür hafte und nuch sodann derjenigen Strafe unter-
werfen wiD, welche Ew. K^ Majestät festzusetzen geruhen möchten." Er bitte
um dnen diesbezüglichen Paß. Um aber jeder Konkurrenz vorzubeugen, ersucht
er, den Magistraten in der ganzen Provinz, „vorzüglich aber zu ZüUichau und
Crossen" anzubefehlen, etwaigen Konkurrenten die Gerätschaften wegnehmen
zu lassen.

Der Magistrat befürwortet das Gesuch, doch sofle der Vater seine beiden
Söhne ^r gehörigen 'Vereidigung präsentieren, damit solche beun Petschier-
stechen keine falschen Vergehen begehen könnten.

Zum Protokoll geladen, gibt Michael Löser an, daß er seine Eltern, die in
hohem Alter stünden, neben sdner sechsköpfigen FamiHe ernähren müsse. Er
nennt jetzt die Söhne, für die er die Erlaubnis nachsucht, mit Namen, und zwar
Bendix und Levin. Er bittet, nochmals zu veranlassen, daß „keinen Fremden
nicht concessionierten und polnischen Juden" das Petschierstechen in der Pro-
vinz erlaubt werde.

Bertis am 30. Marz 1760 erteOt der König seine Zusage:

Von Gottes Gnaden Friederich König von Preußen, Unseren gnädiger
Gruß bevor, hochgelahrten Ehrbaren und Unseren lieben Getreuen. Es hat der
Petschierstecher Michael Löser zu Landsberg a./W., um dnen Paß für seine
Söhne Bendix und Levin dass diese in den Städten hieager Provintz das Pet-
schiNstechen betrdben dürfen bey Uns angesuchet. Wir befehlen euch dem
nach in Gnaden gedachte beide Söhne des Supplicanten wegen des Petschier
Stechens nach beyliegender Eidesformel in Pflicht zu nehmen und so dam
deren Vater den nachgesuchten Pass, jedoch unter der Ck>ndition, dass er dit

herrschaftlichen Siegel vor die Kriegs- und Domäne Clammer umsonst stedien
müsste, zuzuteilen, ihm aber bekannt zu geben, dass denen Comissarfi Logo-mm es officw aufgegeboi worden keinen Fremden, nicht concessionierten poll
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nischen Juden das Petschierstechen zu gestatten und deshalb besondem die
Magistrate an; denen Grenzorten zu instndieo im ül»i^^ aber das Protocolhmi
praestiti jummenti dawaseadm,

^nd Euch mit Gnaden bewogen
gegeben Ktistrin 30. Marti 1780.

Königl. Preuß. Neumärk. Kriegs- und Dom. Cammer
V. Grape Sudewasser Magien (?).

Am 24. April 1780 sollen Bendix und Levin den Ekl schwören, es erscheint
aber nur Levin. Er leistet die Eidesformel in Gegenwart des Kleppers Mi-
chael Samuel, 58 Jahre alt, als Zeuge. Es ist der alte Judeneid, in dem
ür den Übertretungsfall alle Verdammnis der Hölle auf den Schwörenden
ommen soll, auf den besonderen Fall des Petschierstechens abgeändert, Em

Jericht über die Vereidigung geht ab, in dem mitgeteUt wird, daß mit
Mamen des Bendix an Versehen voig^allen sei Der Stedier heiße Wolff.
Bendix sei nicht hier, sondern bd seinem Bruder in Bromberg als Gehilfe tätig.

Wie wir sehen werden, ist dies der Bruder Meyer. Aus Weiterem geht dann
hervor, daß Wulf Michael Löser ebenfalls zur Eidesleistung vorgeladen wurde.

Fast neun Jahre später, am 20. Februar 1789, reicht Michael Löser wieder ein
Gesuch ein, diesmal an den nunmehrigen König Friedrich Wilhehn n. Darin
führt er aus, daß er seit 1750, also 38 Jahre, schien nun verstorbenen 100jährigen
Vater (muß beißen: fast 100jährig) unterstützt und die letzten 30 Jahre samt der
vor einigen Jahren verstorbenen Mutter ernährt habe. Nun aber sei es mit
seinem „Gesichte", welches das Schreiben und Sehen beim Petschierstechen vor-
zügüch mitnimmt, vorbei. (Seine Sehkraft habe gelitten.) Er wünsche ^un, an
semem Sohne Wulf Michael eine Stütze zu haben und bitte flehentlich, denselben
fiir die Provinz Neumark mit (festem) Wohnort in Landsberg zu konzessio-
nieren. Diesem Gesuch fügt die Kriegs- und Domänen-Kammer eine längere
Befürwortung bei, in der die langjährigen Dienste der Familie beim Stechen der
Amtssiegel hervorgehoben werden; zu Beanstandui^en war nie Anlaß.

Der König genehmigt das Gesudi, den Wulf Michael Löser in Landsberg
anzusetzen, jedoch mit der Ehischränkung, daß der Wulf Michael Löser „sich
allen sonstigen Handels gänzHch zu enthalten habe". Auch er muß alle könig-
lichen Siegel umsonst stechen und sich vorschriftsmäßig vereiden lassen.

Am 17. März 1790 leistet er den Ekl „Observantw observando*' mit be-
decktem Haupt das Gesicht gegen Morgen führend, die Hand auf die Thora
legend, in (jegenwart der Zeugen Hille! Markus und Wulf Samuel.

Acht Jahre später geht aus einer Anfrage vom 17. Februar 1798 hervor, daß
Wulf (Michael) Löser wegen eines Hanctels nut Uhren, Uhrketten, Gahmterie-
waren und alten Kleidern voistelig ^worden ist Es wird bdm Magistrat an-
gefragt, ob der Supplikant ehi so großes eigenes Vermögen besitze, wie zur
Nachsuchung emes neuen Privilegs erforderlich sei. Der Magistrat berichtet am
23. Februar 1798, daß Wulf Löser zur Zeit zur Messe sei und auf den vier-

zehnten nach der Messe vorgeladen werde. Am 2. April wird er, von der Reise
zurückgekehrt, auf dem Rathause protokollarisch vernomn»»!. Er bemerkt dabei,
"laß er „mit dem erbetenen Handel Keinem Abimich thue, umsowen^er, als ja
niemand ist, wdi^r diejenigen Waren führet, wek^ ich zu handefai wünsche.
Oer Schutzjude B o ft s fulifcf zwar wenige Galanteriewaren, diese bestehen aber
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SS^^^ ^*^!'",'*"' ansehnlichen Handek-

n^?^ ^'^^f
Klemigkeiten nicht." Weiter meint er, daß das PubHkum dortmcht genügend Auswahl habe. Wenn er sich etablieren würde, würde eine zumBesten des Publikums „abzweckende Konkunente" entstehen. Er wdst mit

^ b^wöL ^ /Vermögen

Begleitschreiben zu diesem Protokoll werden die Angaben be-
stätigt, auch daß ,m Interesse des Publikums die Konkurrenz erwünscht sei.

uu ^ ü' ^ommi der ablehnende Bescheid an den Magistrat Die Ab
d!S2J!?**^*'

,;weil den gelernten Pettschierstechern nach dem General JudenR^owmt vom 17. Appril 1750 Art. 5 sub No. 12 außer ihrem gelernten Ge-WCTbe aOtr andere Handel ausdrücklich verboten wurde und überdies in Lands-
berg an der Warthe sei eine so hohe Anzahl von priv. Schutzjuden vorhanden,
auf daß diese mit Recht protestieren würden."

Mit diesem; Entecheid scheint sich Wulf Michael Löser nicht beruhigt zu
denn aas weiteren Akten geht hervor, daß er zu einem bestimmten

T! f if?A * J"denältesten benötigte, daß er sich stets rechtschaffen
aufgeführt habe, sich aber in der Stadt nicht ernähren könne, Sondern 'auswärts
Arbeit suchen und seine alten Eltern unterstützen müsse. Die Ältesten ver-
weigerten ihm aber das Zeugnis, obwohl sdne Angaben auf Wahrheit beruhten.

I rüSli «Jä* ^ Domänen-Kammer. Laut Vermerk vomL A«gn»tl799 werden die Judenältesten zum 12. August auf das Rathaus be-wdert. Die erschienenen Judenältesten Liepmann David und SamuelBoas verweigern jedoch aus verschiedenen Gründen, das Attest auszusteUen.tr habe sich zuvor bei ihnen nicht gemeldet, er würde der Judenschaft das Brotwegnehmen, er könne „die Elle wohlfeüer geben«, auch sei es gefährlich, einen
Petechierer zum i^l zuzulassen. Im übrigen könne er von seinen Zinsen

iS? ZL*' erheiratet und 800 Thaler erspart habe. Im Protokoll
wird nodi mntBcherseits vermerkt, daß die Gründe der Weigerung unerheblich
zu isem schwnen. Hiermit schüeßt dieses auch kulturhistorisch interessante
Aktenstuck.

laao^^Lr®'*^^^ wieder MichaelLöserund seinen übrigen Kmdern zu.
1809 wird er ds Witwer, 81 Jahre alt, bei seinem Sohne Wulf wohnend, an-
gegeb«. Frau Scheine war also bereits tot; er selbst stirbt am 16. 12. 1812. Vonmm und semer Frau Scheine stammen ab;

L S o h n M e y e r
,
geb. 1753 in Landsberg, Petschaftstedier in Brombeig;

1. ein Sohn nennt sich Meyerowski, Gastwirt in Bromberg*
2. Tochter, die dnen Alex Cohn heiratet:

a) Si^Meyer Cohn, geb. 1817 in Bromberg, gest. 14. 3. 1891 in Berlm
als Geh. Kommerzienrat, verheiratet mit Jenny Heymann (Tochter
des Aron Hirsch Heymann, Enkelin von Bella Heymann);
Kinder: Alexander Meyer Cohn, geb. 2. 5. 1853; Hi^rich Meyer
Cohn, geb. 13. 10. Ig55 (Rechtstmwalt);

b) Sohn Joseph Cohn, geb. Bromberg 12. 2. 1822, gest. Berlin 2. 8. 1890,
oo Bertha Heymann, T. des A. H. Heymann, Enkelin d. Bella
Heymann.

7W

IL S o h n B e n d i X
,
Peischaftstecber in Danzig, geb. 1757 M LanddM. liest

1806 in Danzig:

1. Sohn Israel, hieß später wahrscheinlich Mullard, war in £dinburg mit
einer Schottin (Christin) verheiratet:

a) Sohn Billi,

b) Sohn Naddy;
2. Sohn Meyer, hieß später Rosenthal:

a) Sohn Benno Rosenthal in Berlm;
3. Sohn Chaim, hieß später wahrscheinlich Johann Konstantin Eisenstein,

geb. 3. 9. 1791 in Danzig, verheiratet mit Helene Pollack, geb. 10. 4. 1799
in Danzig, beide getauft:

a) Sohn Ferdmand Gotthold Maxunilian Eigenstem, geb. 16 4. 1823m Berlm, gest 11. 10. 1852, berühmter Mathematiker, Dr. h. c, Mit-
glied der Preußischen Akademie der Wissenschaften.
Außerdem fünf weitere Kinder, die sämtlich früh starben.

4. Tochter Chane, Johanna, verehelichte Goldschmidt;
a) Sohn Benno, geb. 1817, lebte zuletzt in Königsbeig/Os^r.;

5. Tochter Bertha;

lU. Sohn Levin, geb. 1758 in Landsberg, von Beruf Graveur in Danzig.
Nennt sich Lewin Leeser, stirbt 1807 in Danzig;

1. Sohn, 14. 4. 1793 geboren, nennt sich L. L, Rosenüuil, ist gleichfalls Gra-
veur, unverfaewatet, gest. 1877;

IV. S o h n W u 1 f ,
geb. 1762 in Landsberg, hieß spät Wolf LassaUy, Petscfaaft-

stecher in Landsbeig, verheiratet mit Jente Beer, gest 1. 2. 1816 in Lands-
beig;

1. Tochter Betty, geb. 1715, gest. 1807;
2. Sohn Meyer Wolf, geb. 22. 10. 1798 in Landsberg, Petschaftstecher, gesi

26. 2. 1837 in Berlin, verheu-atet mit Rebecka Burchardi Be^^indet
1826 m Berlin eine Gravier- und Lithographisdie Anstalt:
a) Sohn Wilhehn, geb. 4. 8. 1822, Graveur, gest. 24. 8. 1895 (unverheir.).
b) Sohn Theodor, geb. 22. 2. 1827, Kaufmann, gest 14. 7. 1903. ver-

heiratet mit Mathilde Noah;
c) Tochter Jerta, geb. 27. 10. 1832, Frau des Samuel Aron, gest 24. L

1864;

V. Sohn Moses, geb. 1763 in Landsberg, hieß später Midiaelson, Börsen-
makler (Sensal), lebte m Breslau, war verheiratet mit Johanna 'HoeUischan:
1. Sohn Abraham, geb. 23. 2. 1796;
2. Sohn Löser (Lesel), geb. 24. 2. 1798;
3. Sohn Heymann (Hemnann), geb. 21. 3. 1800, gest November 1874. ver-

hdratet mit Matiiilde Wenzel;

VI. Tochter Frommet, gfb, 1754 in Landsbeig, verehefichte ^Jafimann
in Sdiwerin:

1. Sohn Wolf, Pferdehändler, geb. 1789;
a) Tochter Friederike, verehelichte Blankrabuig;

2. Sohn Lesel, Pferdehändler, geb. 1788, gest Dezonber 1878;
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VXL Tochter Beile, geb. 1770 in- Lmidsberg, lidratet Joadum Moses Hey
mann, kbt in Strausbefg, nennt aidi BeOa Heymann, gest. 2. 12. 1845 ii

BcrMn, wird auf dm Grabsidn als geb. Michaelis (lat. Tochter des Mi
chmt) bezddmet:

1. Sohn Aron Hirsch, verheiratet mit Johanna Leipziger, geb. 10. 4. 1803
in Strausberg, gest 19. 10. 1880 in BerUn. Bankier, Vorsteher der Ber
Kner Gemeinde;

a) Sohn G o 1 1 h o 1 d , verh. mit Josefine von Zeißl aus Wien;
b) Max, verh. mit einer geb. Isaac aus Köhl;
c) Heinrich, Dr. med., San.-Rat, Oberstabsarzt d. L., Inh. d. Eis.

Kreuzes II. Kl. 1870/71, Teikehmer 1866, unverheiratet;
d) Theodor, Rechtsanwatt, veA. mit Paula Schottländer aus Breslau
e) M o r e a u

, Bankier;
'

T) Guido, geb. 17. 4. 1849;

g) E m a n u e 1 (Teilhaber bei Meyer Cohn), verh. mit Bertha Sakunon
aus Schwerin;

h) Tochter Jenny, Frau des Meyer Cohn (s. oben);
i) Tochter Bertha, Frau des Joseph Cohn (s. oben);
k) Tochter Emma, Frau des Mendes Cohn;

2. Sohn Meyer Hey mann, geb. 1804 in Strausberg, verh. mit Hen-
riette Schragow;

a) Amalie, Frau des Anton Wolff, geb. 1. 4. 1834;

3. Tochter Braune (Bertha), geb. 1809 m Strausberg, Frau des Ban-
kiers PhiÜpp Hellborn, starb im Wochenbett: 22. 9. 1838, BerHn;
a) Bertha, Frau des Biklhauers Professor L. Sußmann-HeUborn;

Khider: Emst, Käthe, verehel. Gräfin Landi-Vittorj;

4. Tochter Johanna, geb. 1813 m Strausberg, Frau des Bankieis und
Lottetie-Emnehmers Isidor Moser. Stirbt 12. 7. 1896, Berün:
a) Max;
b) Heinrich;
c) Joseph;
d) Alfred;
e) Tochter Friederike, verh. mit Eduard Flato w

;

f) Tochter Bertha, verh. mit Boas Krämer.
Ein weiterer Sohn von L ö s e r M a r k u s , der 1740 hi Land^rg geborene

^^f^ ^J'i?* ^ gleichfalls Petschierer war, lebte in
Güstrow/MeckSig.

:

1. Sohn Salomon Meyer Löser, geb. 10. 9. 1782 m Güstrow/
Mecklbg., gest. 10. 3. 1852 m Hamburg, verh. mit euier Sara Aarons,
die 1. 4. 1791 in Gievesmühten/Mecklbg. geboren, 29. 9. 1848 in Ham-
burg gestorben ist:

a) Tochter Rosa heiratet Moritz Moses Bauer (Hambuig).
Kmder: Mathilde, Henriette, Charkitte,. Gottlieb, Max, Moritz;

b) Tochter Rike heiratet Raphael Meyer (Hamburg. Kmder:
Adele, Nathan;
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2. Sohn Nathan Meyer Löser, verh. mittler Braunsehwei^rin in
Güstrow.

Nachwort der Redaktion: Zusammenfassend darf auf die bemer-
kenswerte Tatsache hingewiesen werden, daß außer Michael Löser selbst auch
sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater, femer sein Bruder und vier
von seinen fünf Söhnen, sowie zwd Enkel Graveure resp. P^hafistecher
waren, also die hierzu erforderfiche zekhnerische Anlage sich insechs Ge-
nerationen nacheinander ohne Unterbrechung offenbarte.

Eine neue Quelle für Familienforschung
Von A. Posner, Jerusalem.

Jüdische Sitten smd nicht in allen Ländern gleich.

In der reichhaltigen und wertvollen Privatbibliothek des Herrn Lippmann
PhiÜpp P r i n s — geboren 1834 in Arnheim, später m Amsterdam als Kaufmann
ätig, und zuletzt ab Biblkiphile und Privaigelehrter in Frankfurt a. M. bis zu
seinem Tode Oktober 1915 lebend — , die sich seit einigen Jahren im Besitze des
Lehrersemmars Misrachi in Jerusalem befindet, bemerkte ich so ausgeprägte
Bräuche, wie sie mir sonst nicht bekannt sind.

1. Drucklegung von Red^ die von dem oder an den Knaben, der Bar-
mizwah wird, gehalten werden. Daß solche Ansprachen — neben den häufig
üblichen tahnudischen Vorträgen — gern gesehen und gehört werden, ist ja
bekannt, nicht aber, daß sie sogar gedruckt werden. Hier zwei Beispiele: Die An-
sprache eines Prins erschien als „Voordracht gehouden door Elisa Liepman
Prms of den dag zijner Godsdienstige Meerderjarigheit schabbath kodesdi par-
rarschath ekew 20. menachem Ab 5639, d. h. am 11. Augustus 1879*' in Amstei-
dam und ist der Großmutter gewidmet („aan mijne waarde Grootmoeter' ).

Ebenda ertehien 1894: „Rede zur Gelegenheit der Bar-mitswo von Ephraim Ga-
briel Jacobson, gesprochen durch seinen Vater, Amsterdam, am 7. Ijar 5654 =
13. Mai 1894. Die erstgenannte Rede ist in vlamsch abgefaßt, diese dagegen in
deutsch. Der zweiten Publikation hegen drei flämische Gedichte bei: a) Gedidit
\ oor te dragen door Rachel of het Barmitswofest van haien Broeder Ephrann —
Rachel ist also eine Schwester dsä Barmitzwahknaben, b) Gedichtje voor Mirjam
op het Barmitswofest van Ephraim Gabriel Jacobson te zeggen, und c) Gedichtje
voor te dragen door Henriette op het ßarmitswohfest van Ephraim Gabriel
Jacobson. Auch diese Gedichte sind gedruckt; in welchem verwandtschaftlichen
Verhältnis die beiden Vortragenden Mirjam und Henriette zu Ephraim standen,
ist nicht erkenntiidu

2. Eintragungen und Widmungen in Buchgeschenke zu solchen Tagen sind
auch allgemein beliebt. Leider vergessen die Emtragenden oft das Datum hinzu-
zufügen. Ich lege aber hk'r — aus der genannten Bibtiotfaek diei Beispiele vor, in

Anmerkung: Man vergleiche Theodor Weil, Seinen teuren und vielgeliebten Elternam Tage seiner Barmizwah 15. April 1882 gewidmet von ihrem Sohne. Erschienen 1882
ohne Ortsangabe. Diese Schrift befindet sich in der Judaica-Abteilunß der Frankfurter
atadtbibliothek.
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denen diesc^tragung die Familie genauer nennt und zweimal von einem
längeren, sehr hübschen hebräischen Gedichte begleitet ist, dessen Drucklegunßmch hAnen wurde: a) Der Knabe Elieser, Sohn des Samuel Mulder - der
tüchtig ist in der hebräischen Sprache, in den Sprachen der Völker und in denhohen Wissenschaften, der ein guter Stilist und Übersetzer ist - erhält das Bar-
mizwahgeschenk. von Jakob Meir Lehren. Der genannte Esriel muß ein Sohn des
Seinmardirektors und Inspektors der israelitischen Schulen in Holland, Samuel
J. Muld«^ sem, der von 1792 bis 1862 lebte. Der Schenker muß Jakob Meir
Lehren sdn, der von 1793 bis 1863 in Amsterdam lebte und einer berühmten
Famihe angehorte, die sich z. B. um die Chalukka in Palästina große Verdienste
erworben haben. Das Datum der Schenkung ist leider nicht teingetragen, es Ui&i
J^^'^^l^.^^f'/^ ^IP J^hre alt wurde"; b) Der Knabe NaftaM Hirz, Sohn
des Zm Hirschel van Biema, des Leviten, erhält zur Zeit, da er Barmizwah wurde
das Geschenk von Sahnen Rubens. Durch Umrechnung des Zahlenwertes des
Satees, der «he TOmung enthält, und wie ein Torbogen über dem Gedichttexte
ruht oder schwebt, erhält man hier die Jahreszahl 5609 heraus, d. h 1839- c) Bar-
mizwahgeschenk für Mordechaj Gumpel aus dem Stamme der Leviten, den Sohn
des Joseph Sundel - des Leviten der wiederum der Sohn des Juda Jizchak
Ephraim - des Leviten - aus Prag ist. Hier ergibt sich als Jahreszahl 5563, d. i.

das Jahr 1803. Hien tr^en wir zwar kein Gedicht, aber dafür drei Generationen.

10«=^'/?"*^^^^^^*^'' ""^^ ^^^"'^ BibMothck am 13. Februar
1905 und den folgenden Tagen durdi die Firma Joachnnsthal m Amsterdam
versteigert werden soUte. Einen Katalog dieser Sammlung hat 1905 Siegmund
2>eeli^mmi (Amsterdam) herausgegeben. Dort ist dieses Buch unter Nr 3164
verzeichnet und dazu vermerkt: „mit Widmungsgedicht des R. Salmen Rubens als
Barmizwahgeschenk an Biema"; als Druckjahr ist fälschlich 5537 angegeben, esmuß 5538 heißen. Dieses Exemplar ist also zweifelsohne in den Besitz von Prins
ubergegangen. Die vorstehende Notiz dürfte für den - jetzt groß gewordenen
Kreis— der jüdischen FamüiiaiforsGher von Interesse sem.

Die obigen Bemerkungen möchte ich durch zwei Mitteilungen ähnücher Artnoch erganzen. Zufällig fand ich kürzlich in einer BiUiotiiek em Büchlem von
Uber 20 Seiten Umfang, auf dessen TitelbUitt also zu lesen (ich gebe die Über-
setzung wieder dort stand nur hebräischfer Text): „Dem Sangmeister fürDavid, den Sohn des Jehoschua Selig PERSITZ, am Tage, da er sein 13. Le-
bensjahr vollendet, am 7. Tage Pessach des Jahres 5668." Das Büchlem enthältm Gedichtform den Glückwunsch der Eltern, ebenfalls in Gedichtform 4en
Oluckwunsch der Freunde, der unterzeichnetet ist von Jechid Michel Pinesund in Prosa den Glückwunsch emes oder des jüngsten Bruders Abraham Mor-
dechaj Persitz. Die Broschüre iat m Moskau hei*<iusgekommen, gilt also der be
tonimten F^uUe Ptersitz, deren geachtetes Mitglied Schoschanäh tPersitz in
iei-Aviv wohnt. Ich habe mich vergebens bemüht, von dort Auskunft zu er-
langen.

Ein zweites: Jetzt, gerade vor 100 Jahren ei^cfaien m Berlm ein Buch vonbalomon Plessner, über dessen Leben und PersänMchkeit nohl Inichts

2^* ^ bramcht, mit dem Titel „Belehrungen und Erbauungen in reli-
yosen Vorti^agen zunächst für Israeliten", gehalten teils in Breslau, teils in Ber-
hn. Unter diesen Predigten befinden sich auch Gelegenheitsreden, bei denen
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die Namen der Personen, denen sie galten, genannt werden. Auch dies scheint
nir kerne wertlose Quelle für Famihenforscfalung zu sehi. Ich nenne die Bd^
spiele aus Lesern Buche: 1. Trauungsrtden: Der glücklichste Ehestand, Rede, ge-
halten 5594 zur Vermählungsfeier des Hrn. A. und Dem. H. W. (S. 79); b) Die
ern-Ehen oder der schwere und leichte Abschied, Rede, gehalten am 12. July
!835 zur Vermählungsfeier des Herrn D. S. Jacobson aus Kopenhi^en mit

i ridrike Gerhard aus Berlin, auf allgemeines Verkmgen herausgegeben; <*) Der
•bestand ein Beistand, Rede, gehalten am 23. November 1835 zur Vei^ählungs-
leier des Herrn M. Wendet aus Rathenau mit Fräulem K. Friedmann aus Zehde-
Qik, auf Verlangen herausgegeben; d) Die Heimat in der Fremde oder das Eltern-
laus im Ehestande, Rede, gehalten am 19. Januar 1836 zur Vermählungsfeier des
Hrn. M. Jacob aus Reppen mit Fräulein Dorothea Hiröch aus Friesack, auf Ver-
langen herausgegeben. 2. Barmizwah-Ansprachen: a) Des Jünglings Opfergaben,
Rede, gehalten an Rubo Nathan an dessen Glaubenswdhfest (am Sabbath Be-
haalotscha d. 21. Sivan 5594); und b) Der Austritt aus dem Hirtenstande, Rede,
gehalten an D. Block, an dessen Glaubensweihfeste, am Sabbath Chodesch und
sdiemini 5584.

Vielleicht meldet sich jemand der Nachkommen.

Ein oberschlesisches Mohelbuch
Von Heinrich Löwe, Tel-Aviv.

Vor sieben Jahlren erhielt ich von Frau Paula RuthBlumenfeld in
Berlin ein hebräisch geschriebenes Mohelbuch, das sie im Nachlaß ihres Vaters
Georg Blumenfeld fand, und das er offenbar von seinem Großvater Jo-
nas Blumenfeld in Tai^nowitz in Oberschlesien erhalten hatte. Das, wie es
scheint, selbstgebundene Buch ist aus dickem Schreibpapier, sogenanntem Velm-
papier, hergestellt, und nur am Sdilusse ist ehi (Bogen gewöhnlichen Schreib-
papiers nachgeheftet. Der Mohel hat zu Anfang des Buches in schöner, aber
etwas ungelenker Quadratschrift das Ritual, dessen er bei den Beschneidungen
bedurfte, in großen leserlichen Buchstaben niedergeschrieben. Das geschah
offenbar zwum Zwecke leichterer Lesbarkeit. Aus dem gleichen Grunde sind
am Schlüsse zum Teil die Vokalzeichen hinzugesetzt, mit nicht grade großer
Korrektheit Es ist fraglich, ob das sdion vom ersten Schreiber geschehen ist.

Dieser erste Bogen mit dem Ritual scheint einmal ein selbständiges Heft gewesen
zu sein, und ist dann später mit den andern Bogen zusammengebunden.

Der Mohel hat in Kursivschrift fast stereotyp das Verzeichnis der von ihm
m den Bund Abrahams aufgenommenen Knaben gegeben. Er bediente sich da-
öei der üblichen hebräischen Abkürzungen. Jeder Notiz hat er am Schhifi das
Datum des gregorianischen Kalenders hinzugefi^t. Nach emigem Schwankei< hat
er dem Namen jedes Vaters den Titel CSiabher Rebh beigesetzt. Solche und ähn-
liche stereotype Bemerkungen sind bei der Übersetzung unberücksichtigt ge-
:)lieben.

Bei seinen eigenen Söhnen, denen seines Bruders und seines Schwagers, hat
ier Mohel den bei der Beschneidung üblichen Segenswunsch, „Dieser Kleine
verde groß, er möge hmfmwmdbm zar Thora, zur Chuppa und zu guten Taten"
ninziigefügt.
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Das Mohelbuch begiont mit dem 26. März 1834 und endet mit dem 11 Sep-
tember 1861, wobei der Schreiber den 10. September notiert, und mit Recht diese
Angabe mit einem Fragezeichen versieht. Für diese ganzen 27 Jahre sieht man
mimer die gleiche Handschrift, wenn sie auch allmähUch ihren festen Charakter
verliert. Aus der Niederschrift geht hervor, daß der Schreiber 'während Üer
ganzen Zeit in Taraowitz (er schreibt Tarnowiz) in Qberschlesira gewohnt hat
Auf dem letzten Papierbogen sind auf der letzten Seite von einer anderen Hand
acht Geburtstags- bzw. auch Sterbevermerke aus der FamiHe Orenstem kurz
hmzugefügi, aus den Jahren 1828 bis 1867.

^}^^ ™ Folgenden gebe ich die ersten 43 Notizen aus den Jahren 1834 bis
1838. Ich habe die Namen, auch die Ortsnamen, nach der hebräischen Schreibart
wiedergegeben, nicht nach der heutigen Orthographie. Ich schreibe also mit dem
Original „Beuten" nicht „Beuthen".

1. Am 15. Weadar 5594 Chajim b. R. Wo» Si da er' in Wilkowitz, 26. März
1834.

2. Am Schabbath Emor 8. Ijar 5594 meinen Sohn Mosche, 17. Mai 1834
3. Am Montag, Wajiggasch 4. Tebet 5594 Dawid b. Jehuda O k s in Tarnowiz

4. Januai' 1955. (Montag dem 4. Tebeth entspricht der 5. Januar.)
4. Am Freitag, Waera, Erebh Rosch Chodesch Sch'bat 5595 Schah>m EfieserR 1 s e n f e 1 d in Tarnowiz, 30. Januarij 1835.
5. Am Dienstag, P. Thasria, Erebh Rosch Chodesch Ijar 5595 Mordechai b

Chajim W i n e r m Tarnowiz, 28. April 1835.
6. Am Mittwoch, P. Chukath, 4. Tammus 5595 Abraham b. Leek K o c hm a n

in Tarnowitz, 1. Julij 1835.

7. Am Montag, P. Debharim Rosch Chodesch Abh 5595 Jakob ^mit Rufnamen
Gezl b. Sch'muel Pessachin Tarnowiz, 27. Aug. 1835.

8. Am Freitag, 17. Elul 5595 Upmm mit Rufnamen Jom tobh. b. AbrahamK r 1 g e r , hier üi Tarnowiz. 11. Septbr. 1835.

9. Am Montag, 22. Abh Schimon Josef b. Izek Schkeutsch.hierin Tarno-
wiz, 17. Aug. 1835.

la. Am Schabbath, P. Nizzabhim Wajelech, 25. Elul 5595 Elieser b. Tanchum
genannt M e i s t e r, im Dorf Rybno, 19. Septbr. 1835.

11. Am Donnerstag, P. Waera 5596, 24. Tebeth Naphtali ^Zbi mit Rufnamen
Hirsch b. Alexander S c h 1 e s i g e r , hier Tarnowiz, 13 Januar 1836.
AmMontag, erstem Halbfeiertag Pessach 5596 Zbhi mit Rufnamen Hirsch b.
Schimschon Krebs, hier Tarnowiz. 4. April 1836,

13. Am Montag, 23. Monat Nissan, P. Schemini 5596 Mosche b. MeschuUam,
genannt Feist Koplowitz in Wilkowitzer K^nie bei der Stadt Tarno-
wiz. 11. April 1836.

14. Am Mittwoch, P. Nizfcabhim, 24. Ehil 5596 Jehuda b. Josef Ehrlich, hier
Tarnowiz. 6. Septbr. 1836.

15. Am Sonntag, Vortag von Sukkoth, P. Haasinu 24. Monat Tischri 5596
Jekuthiel, mit Rufnamen Sahnan b. Izek Schkutsch, hier Tarnowiz.
25. Septbr. 1836.

16. Am gleichen Tage Jisrael Mosche b. Naftati Zbhi Freund, hier Tarnowiz
17. Am Mittwoch, P. Toledoth, Vortag v. Rosch Chodesch Kislew 5596, Sohn

meines Bruder's Jonathan b. hechasan baal Köre Jizchak in Oppeln.
9. Novbf. 1836.
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18. Am Montag, P. Wajischlach, 18. Monat Kistew 5596, Jizduik h. MordechaiK r a k a u e r m Beuten, 23. Nov. 1836.

^„«TÄ?- ^.t'"^»«*^*^'
^'^'^ '''' Dawid b. Jizchak Roten-b a u m m Rokitmz bei Tarnowiz. 26. Novbr. 1836.

20. Am Montag, 2. Rosch-chodesch Adar lischon 5596 Jom tobh mit RufnamenLipmann b. R. Alexander Schlesinger, hier Tarnowiz, 6. Febr 1837
21. Am &habbatii Kadesch P. Tezawe 13. Adar rischon 5596 Mosche b. IzekK r e b s in WUkowiz, 19. Febr. 1837.

22. Am Erebh Schabbath Kodesch P. Wajikra 11. Weadar 5596 Dawid b. Wolfbidner m Wükowiz. 16. März 1837.

23. Ajn Sonntag, P. Zaw 13. Weadar 5596 Seebh mit Rufnamen Wolf benMosche R
1 n g in Reften bei Tarnowiz. 18. März 1837

25. Am Schabbath Kodesch, P. Schemini 25. Adar scheni ZIjJü mit RufnamenHirsch b. Izek C o h e n in Kattowiz. 1. April 1837.
26. Am Sonntag, 8 Siwan 5597 Jehuda Seebh mit Rufaamen Wolf b. Jeschaj(a)Ring m Gumken bei Tarnowiz. 11. Juny 1837.

27. Am Schabbath Kodesch P. Beha alothcha, 22. Siwan 5597 Jakob b. J(diuda)Leib R e c h n 1 z in Beuten. 24. Junij 1837.
28. Am Sonntag, P. Schlack l'cha, 23. Siwan 5597 Michael b. Mosche Ti-

M«rH y w
Tarnowiz, dabei ereignete es sich zum ersten

S: ^3^i iS?.
^ ^ k--' -^ar ganz eigen-

Abh 5597 Sohn meines Schwa*
gers Mordechai b. Menachem Seebh in der Stadt ß r a u n (Beraun?). 7. Aug.

30. Am Somitag, 23. Elul 5597, F. HaadiMi meinen Sohn Jaakob. 24. Sept

31. Am Jom Hakkippurim 5598 Dawid b. Elieser, genannt Lipman Weißen-
i-, A 'i^"^.

^"" ^""'^^ Polnisch-Neukirch in der Stadt Cosel. 9. Oktbr 1837
32. Am Montag, 1. Halbfeiertag von Sukkoth, . Mordechai b. Jisrael lir Daa-

zig er in Beuten. 24. Octbr. 1837.
-iX Am Schabbath Kodesch^ P. Teruma 6. Adar 5598 Jonathan b. Menachem
1^ ? c"^ P o p e 1 a u e r; hier Tarnowiz. 3. März 1838Am Schab^Kod^h P. Tezawe 13. Adar 5598 Schmuel b. MordechaiR u n d im I>orf Nakl bei Tarnowiz. 8. März 1838

«0« ^r'u^ f""^^^^^^^
Kodesch P. Wajakhel 28. (viehnehr 26.) Adar

23 März 1838
"^'^'^ ^^'^ Heiman im Dorf Gioß^Siglin.

£S£Ä9.'kÄ^-^^^^
Äf^inritad^^ ^

3. Am Schabbath Kodesch P. Zaw 12, Nissan Dawki b. Josef Ehrlich hier
Tarnowiz. 7. April 1838.

*
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39. Am Doiuiersiag, 1. HaUrfdertag Pessach 5598 Sch'Homo mit Rufnamen Sal
matt b. JizdAk Ehrenhausim Dorf Gorfaiken bei Tarnowiz. 12. AprL
1838.

^
40. Am Schabbath Kodesch, 3. Halbfeiertag Pessach 5598 Z'bhi mit Rufnamen

Hirsch b. Baruch S c h e f e r im Dorf Nakel bei Tamowiz. 14. April 1838
41. Am Schabbath 10. Ijar 5598 Jehuda mt Rufaiaiiieii Ldb b. Naihanael

B r a u e r im Dorf Oisech bei Tarnowiz. 5. May 1838.
42. Am Freitag, Vortag von Rosch Cliodesch Tammuz 5598 Jizchak Sch'lomo

b. Naihanael Silbermann im Dorf Doekrowko bei Beuten. 22. ^uny
1838.

43. Am Sonntag, 2. Marcheschwan 5599 Schimon b. Mordeehai mit Rufnamen
Gumpel f e ige , hier Tarnowiz. 21. October 1838.

AIphabetischeListederFamiliennamen.
(In heutiger Orthogr^iue beigefügt Die RecL)

Nr. Nr. Nr.
Slhunenfekl, 2, 17, 30 Koplowitz 13 Rosenbmim 19
Brauer 41 Ki'akaum 18 Rund 34
Cohen 25 Krebs 12, 21 Schefer 40
IHmad^er 32 Krieger 8 Schlesinger 11, 20
Ehrenhaus 39 Meister 10 Sidner 1, 22
Ehrlich 14, 38 Ochs 3 Silbermann 42
Epstein 3V Pessach 7 Skutsdi 9,15
Feige 43 Poppelaoer 33 Tlchaner 28
Freund 16 Recfanitz 27 Weißenberg 31
Heiniann 35 Rksenfeld 4 Wiener" 5, 24, 36
Kochmann 6 Ring 23, 26

Die Familie Siebenschein
Die Geschichte einer mährischen Judenfamilie, nach den Akten dargestellt

Vcm L. Moses, Wien.

I. Simon Abi'aham und seine Kinder.
Am 6. April 1748 hielt vor einem der Tore der Stadt Ung. Hradisch

em Wagen, dem mehrere Männer entstiegen. Es waren Juden aus der mehrere
Stunden südlich von Hradisch gelegenen Stadt Strassnitz, die den Jahr-
markt der Kreisstadt besuchten, in der' aNi wohnen ihnen auf Grund eines alten
Privilegs verwehrt war. Drei \oa diesen Männern konnte man die Absicht.
mögUchst nahe beisammen zu bleiben, deutlich ansehen, und so erschienen sie
auch hl der Liste, die der Tor^schreiber über die Eintrittsgelder der Juden an-
legte, nacheinander. Zwei von ihnen standen bereits im reiferem Alter, der
dritte jedoch war erst jungverheiratet und kaum über die Mitte der Zwanzig
hinaus. Der junge Mann hieß Simon Abraham, die älteren waren sein
Vater Abraham Josef und sdn Schwiegervater JosephBen jamin.

Diesei» Snnon, oder wie er in den hebräischen Quellen und vielen anderen
Dokumenten später genannt wird, SimsonAbraham,warder Stammvater
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der Familie Siebenschein. Sein Name erscheint erst fünf Jahie später, im
Jahre 1753, wieder in einer öffentüchen Urkunde. In diesem Jahre wurde in'der
zur Herrschaft Strassnitz gehörenden Stadt Strassnitz die för das ganze Land
angeordnete sogenannte „Theresianiscfae Passion'* durchgeführt. Das übe^ diesen
Ak^ einem Vorläufer moderner Volkszählungen, aufj^nommene, im mährischen
Landesarchiv zu Brünn liegende umfangreiche PrbtokoU enthält auch eine Con-
signation deren allhier befindlichen Juden-Häusern". Und in dieser Konsignation,
Jie einschließlich der sechs öden Stellen in Summa 43 Häuser veraeichnet, *figu-
riert an vierter Stelle SimonAbraham. Vor ihm raagiert an zweiter Stelle
Joseph Benjamin, während das 32. Haus Isaac Benjamin zum Besitzer hat.
In d^ ersten dieser beiden Benjamin, dessen Eigenschaft als Schwiegervater
Simons uns spätere Akten zeigen, erkennen wir den in den Brünnei» Statthalterei-
Indices (Landesarchiv Brünn) der Jahre 1758 59, 1760 und 1761 genannten Strass-
nitzer Landesältesten, während sein Sohn Isak Benjamin uns später als Teilh(aber
an einem Lieferungsgeschäfte des Simon Abrahams entgegentritt Schlüsse auf
die Geschäfte oder auf die Vermögenslage des Simon Abraham lassen sich aus
der Konsignation kaum ziehen, wenn auch meist die führenden und wohlhaben-
den Männer in den Gememden m sokhen Konskriptionslisten an den ersten
Stellen erscheinen.

Fünf Jahre später teucht Simon Abraham wieder in den Akten auf Das
Protokollbuch der Stetthatterei (Landesarchiv Briinn) enthält auf Fo 2012
No. 925, unter dem 15. September 1758 die Eintragung „Hradischer Kreis-Haupt-
mann relationiert die ansinnende Heurath des Strassnitzer Juden Simon Abra-
ham" und es ist wohl anzunehmen, daß es sich hier um eine zweite Eheschlie-
ßung nach dem Tode seiner ersten Frau handelt, da sein Sohn vAbraham bereite
im Jahfe 1745 geboren war. Diese zweite Frau war wahrscheinUch die zufolge
der Strassnitzer Sterbematrik am 18. Jänner 1786 im Alter von 58 Jahren ge-
storbene Gela Abraham, die so die Mutter aller anderen uns bekannten Kinder
Simon Abrahams wäre.

In der später von ihm und noch mehr von seinem Sohne Abraham so her-
vorragend ausgeübten Funktkm eines HeeresHeferanten finden wir Simon Abra-
ham noch im Dezember desselben Jahres. Der Siebenjährige Krieg ,machte
Mahren zum Kriegsschauplatz, und die Behörden dieses Landes hatten vollauf
zu tun, um die Bequartierung und Verpflegung dei^ durchziehenden Russen in
diesem Anfangsstadium des Krieges vor Kunersdorf zu regeUi. Da zeigte nun
am 13. Dezember 1758 (Protokollbuch Fo. 2582, No. 606) der Hradischer Pro-
viwitoffiaer Franz Kriegl an, „dasz der Strasznitzer Jud Simon Abraham zur Ein-
üeferung in das dortige Magazin 4000 Centn. Korn Mehl, 3000 Centn. Haaber
und 1000 Metzen Gersten gegen ei theilenden Mauth-Freipaß sich anheischig ge-
macht habe". Simon Abraham muß, da es sich um ganz ansehnliche Quantitäten
handelt, die in dem ausgesogenen Lande sdiwerüch aufzutreiben waren über
Beziehungen zu Ungarn verfügt haben, und darauf deutet wohl auch schon die
v<Mi ihm erhobene ForUerung auf Erteilung eines Mauth-Freipasses. Es ist nun
zwar bisher nicht bekannt, ob es auch tatsächlich zur Ausführung der Lieferung
iurch Simon Abraham kam. Gegen Ende des Krieges war aber die Erschöpfung
)sterreichs bereits soweit „gediehen, daß nur mehr durch eine volfetändige Über-
tragung des Verpflegungswesens an den Juden Adam Opp enheimer,



einem Sohn des Hoffaktors Samuel Oppenheimer in Wien, die Ver-
proviantierung gesichert werden konnte. Ähnlich war auch schon' vor dem
Siebenjährigen Kriege um das Jahr 1749 die gesamte Vefproviantiemiig in
Mähren dem christüclien Untemdimer Sebastianj Kolocz überlassen worden,
der seinerseits wieder imtei* seinen Unterlieferanten beispielsweise einen Juden
aus Damboritz, namens Lazar Samuel, beschäftigte. Das mährische Landesarchi\
enthält unter der Signatur Militaria 1763 4b alle „die mit dem Juden Adam
Oppenheimer ab 1. Novembris 1763 bis Ultimo Octobris 1765 auf 2 Jahre ge-
troffene Militär-Verpflegs-Admodiation betreffenden" Akten, und zwar den
Kontrakt mit ihm, viele Korrespondenzen über die dem Pächter zu gewährende
Unterstützung, Beschwerden und Reklamationen, Abrechnungen usw. Sehr khr-
reich ist darunter auch ein aus Brünn, 17. März 1764 datierter Bericht: „An Ihre
Majestät wird . . . allerunteHänigst Bericht erstattet und zugleich gutächtUch auf-
getragenen, dasz zu Untersuch- und Erhebung deren Pachterischen Naturalien-
Vorräten, dann gemachten Verpflegsveranstaltung in alle Stationen ein eigen
Comission ex Provinciali Commissariatico et Proviantico abgeordnet werden
kennte Die Klagen sind jedoch allgemein, dasz Er Oppenlieiraer denen Sub-
lieferanten und bestellten die Gontracte nicht zuhalte und mit denen stipuKeften
Zahkmgen gänzlidi zurückbleibe

Diesen allgemeinen Klagen verdanken wir die Kenntnis der dann an ver-
schiedenen Stellen genannten Subpächter Adam 0|>penheimers. Es sind dies
Jakob Löbl, Lundenburg, Hess Löbl, Is&k Landmann, Pullitz, Salomon Löhl von
Buigwiiz, Joachun David von Pisshing, Efraim Samuel von Kanitz. Salomon Ben
jamin von Austei'litz. Isack Freystadtier, Jud von Hung, Brod und Abraham
Isaac in Leipnick. Wir verdanken ihnen aber auch die Kenntnis der Verbindung
Oppenheimers mit S i m o n A b r a h a m , über deren Natur zwei Scliriftstücke
Aufschluß geben. Das eine stellt einen Wechselprotest dar, den Simon Abraham
und Isac Benjamin gemeinsam gegen Adam Oppeidieimer erheben, während das
zweite Dokument eine im Origmalakte dem genannten Protest beigelegte Ab-
schrift eines Vertrages ist. EMeser Vertrag ist in mehrfacher Hinsicht interessant.
Er vermittelt uns die Kenntnis eines zweiten, wahrscheinlich bei den Juden häu-
figer angewendeten Familiennamens des Simon Abraham. Dieser Name Sam-
son Stfassnitz deutet wahrscheinlich auf eine schon damals seit langer Zeit
bestandene Ansässigkeit der Familie in Strassnitz. Simon wuide oft den Be-
hörden gegenüber an Stelle des Nichtjuden weniger geläufigen Simson oder Sam
son gebraucht. Dazwischen treten auch noch Mischformen des Namens auf, so
z. B. Simson Abraham als Pate in der Geburtsmatrik vom 28. September 1787,
und auch früher des öfteren bis Simson oder Samson, der Sohn des Abraham aus
Dresnitz (oder Strassnitz), wie derselbe Mann in hebräischen Dokumenten heißt,
seit dem 28. Oktober 1787, also seit dem Inkrafttreten des Patentes vom Juli 1787
auch in den Matriken nur mehr Simcm Siebenschein genannt witd.

Der oben erwähnte Lieferungsvertrag entspricht in der Einleitung und in
den Schlußworten sehr den bei hebräischen Verträgen üblichen Formen und es
ist, da es sich um einen Vertrag zwischen jüdischen Kontrahenten handelt, nicht
ausgeschlossen, daß wir es m der vorliegenden Kopie mit einer Übersetzung aus
einem hebrmschen Origmal zu tun haben. Übrigens ist aber, falls es noch eines
Beweises bedürfen sollte, gerade die Zusammengehörigkeit dieses Vertrages mit
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dem Wechselprotest des Simon Abraham ein umunstößÜcher Beweis für die
Identität dieses Mannes mit Samson StrassnibE.

Schon vor diesen Transaktionen ei^chemt Simon Abraham gemeinsam mit
Josef Benjamin im Index zu den Protokollen der mährischen Statthalterei vom
Jahre 1760 und als „Straßnitzer Haberlieferant" im Index vom Jahre 1759. Ge-
mäß dem Index vom Jahre 1762 sucht Abraham Simon, Straßnitzer Jud, um
Heiratskonsens für seinen erstgeborenen Sohn an und es h^ideli »ch dabd vid-
leicht um einen uns sonst unbekannten Sohn Snnon Abrahams. Im Index vom
Jahre 1765 wird Abraham Simon sogar als „Straßnitzer jüd. Richter" bezeichnet,
wobei mit Sicherheit anzunehmen ist, daß in diesen beiden Fällen nur eine mit
Rücksicht auf das Alphabet der Geschlechtsnamen vorgenommene Umkehmmg
des Namens vorliegt.

Im Jahre 1761 führt Simon AbiMiam die Familien-Nr. 18 und zahlt an Kon-
tribution 219 FL 3 oxr. In dem nn Jahre 1793 angelegten Grundbuch der Juden-
gememde Straßnitz finden wir ihn sub Fo. 109 als Simon Siebenschein auf
Haus No. 15 und Fo. 115 auf Haus No 16 alt, 80 neu, als Eigentümer an-
geschrieben.

*

Aus dem oben Gesagten geht bereits hervor, daß die Familie des \Simon
Abrahamzu den führenden hiStraßnitz gehört haben muß. Die Rolle,
die diese Familie innerhalb der Gemeinde spielte, wird überdies aber schlagartig
durch die Akten und Protokolle aus den Jahren 1767 68 erhellt, die das mäh-
rische Landesarchiv bewahrt. Die Straßnitzer Judengememde war mit ihren Ab-
gaben im Rückstand und es kam zu Zwangsmaßr^ehi, denen g^enüber die
Gemeinde darauf hinwies, daß ihre Mitglieder sich an den iPioviantlieferungen
nicht bereichert hab^ da sie nicht den zehnten Teü dessen, was ändere be-
stritten, geliefert hätten und dei» Frieden „ohnversehens" hergestellt worden sei,

so daß sie durch den Proviantvorrat, den sie teuer erkaufen und sonach wohlfeil
hintangeben müssen, völlig ruiniert wären. Zur Sicherstellung des Kontributions-
restes wurden alle bei den Straßnitzer Juden (die wahrscheinlich! auch Wem-
handel betrieben) vorgefundenen WeinvorHäte beschlagnahmt. Ja noch taehr,
es wurde der G^nemde sogar ean Kontingent von dreißig Soldaten ins Quartier
gel^t und die Sperrung der Synagoge vorgenommen. Solche Zwangsmaßnahmen
waren nun sicher geeignet, (He Gemüter zu erregen, wenn sie auch nicht im-
stande waren, aus der ausgesogenen Gemeinde Geld herauszubekommen. Jeden-
falls waren die Maßnahmen aber auch ungerecht und hart; hart, da sie sc^ar vor
der Unterbindung des religiösen Lebens, vor Sperrung der Syn^oge !und In-
haftierung des Richters der Gemduide nicht zurückscheuten, ungerecht aber, da
dem alten Prinzip der Solklarhaftiing alle r Juden für e i n e n zufolge auch der
Wdnvorrat jener Gememdemitglieder gepfändet wurde, die ihre Kontributions-
beiträge schon längst entrichtet hatten.

Es ist nun sehr begreiflich, daß ganze Berge von Eingaben und Unter-
suchungsakten »ch mit der Angelegenhnt beschäftigen. Dabei kam %um Vor-
schem, daß em Jude von Soklaten geschlagen worden, da er ihnen „ein loses
Maul angehängt" und die Tüi^ vor ihnen verriegelt haben soll. In den Akten
tritt aber auch zutage, daß ein Teil der Gemeinde mit der vom Kreisältesten
Löbl Freystadtier vorgenommenen Repartierung unzufrieden war, ja daß
gerade unser SimotoAbraham. und seine Angehörigen dem Freystadtier feind-
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selig gesinnt waren, da „Simon Abraham selbst mit 24 Stimmen zum Landes-
altesten votiert, dagegen aber der Löbl Freystadtier durch Patronanz unter-
schoben worden" sei. Die Akten zeigen die tiefe Kluft, die die sieben Höchst-
besteuerten, die Patrizier der Gemeinde, von den übr^en 67 Familien sdued.
Diese Höchstbesteuertee, die darüber Kfaige führen, dafi sie mehr als alle übrigen
beitra^n müssen, gehören mm alle zur Benjammischen Familie. Sie fertigten
ihre Eingabe ausdrücklich wie folgt: Joseph Benjamin als Vater, Bernard Joseph
als Sohn, Salomon Joseph als Sohn, Isack Joseph als Sohn, SimonAbraham
als Tochtermann, Abraham Benjanün als Tochtermann und A b r a h a rt- ben S i -

m o n als Enkel. In einem Schreiben der Straßnitaer Ältesten und Geschworenen
an Löbl Freystadtleii werden noch viele andere ganz interessante (Details über
die Ausmaadersetzungen im Schofie der iGemeinde erzählt, in deren Verlauf es
fast zu Utlichkeiten zwischen Simson Abraham und zwei Gemeindeältesten
gekommen wäre.

Im Oktober 1768 wurde der Streit durch einen Vergleich beendet. Wenn
wir uns nach der knappen Schilderung dieses Intermezzos das fviel von dm in-
neren Zuständen einer mährischen Judengemeinde enthüOt, den übrigen Doku-
menten über Simon Siebenschdn zuwenden, so finden wir, daft auch die Ein-
tragung des Todes des Shnon Siebenschem im Straßnitzer Sterberegister in
mancher Hmsicht lehrreich. Es erscheint nämlich unter dem 13. Juni' 1797
ein Simon Siebenschein hn Alter von 3 Jahren aus Haus Nr. 15 und unter dem
1. Mai 1799 Simon Siebenschein im Alter von 79 Jahren aus demselben Hause als
gestorben vermerkt. Diese Hausnummer kennen wir sdijon aus [dem Giimd-
buche, sonst Schemen aber alle Daten dieser Sterbematrik mehr «Is verdächtig.
Vor aUem fällt auf, dafi nach diesen Posten Emt^agungen aus den Jahren 1789
bis 1794 vorkommen und erst nach sechs Posten die chronologische lOrdnung
wieder hergestellt ist. Schwerer wiegt, daß der Enkel, der offenbar den Namen
des verstorbenen Großvaters tragen sollte, früher als dieser Großvater gestorben
wäre. Noch mehr wird aber die Frage nach der Richtigkeit dieser Daten durch
den Umstand verwirrt, dafi nach der Geburtsmatrik Fo. 12 am 15. November
1797 ein S im o n Sebenschehi, Sohn des Isms und der Bella Siebenschein, und
am 12. Dezember desselben Jahres ein zweiter Simon Siebenschein, Sohn des
Joseph und der Eva Siebenschein, geboren werden. Es wäre demnach anzu-
nehmen, daß in den oben zitierten Todesdaten zumindest eine Verwechslung vor-
liegt und am 13. Juni 1797 der 79jährige (oder in diesem Fall 77jährige?) Groß-
yater, am 1. Mai 1799 aber ei^ der Bakel starb. Außer dieser Korrektur tr-
weist sich jedoch noch dne zweite als unabweisfich, wenn die Angaben der
Grabinschrift tand die sicherlich ebenso verläßlichen Daten des Grundbuches be-
rücksichtigt werden. Die Grabmschrit des Simson (Siebenschein) nennt als
Todestag den Neumondstag des Tamus 5598, der dem 15. Juni 1798 entspricht,
und dieses Datum wird noch gestützt durch die paraphrastische MitteUuag der
Inschrift, die andeutet, dafi der Verstorbene am Sabbateingang zur Ruhe ge-
langte. Tatsächlich fiel der 15. Juni auf einen Freitag. Gegenüber diesem ein-
zigen als glaubwürdig erkannten Datum fällt kaum mehr in die Wagschale, daß
hn Grundbuche sowohl Fo. 109 als auch Fo. 115 auf Grund eines Testamentes
vom 21. Juni 1798 die Emverleibung des Eigentumsrechtes, in dem einen Falle
für die Söhne Josia und Isak Siebenschein allein erfolgt. Das Testament kann
nachträgfi«^ vom Tage dei^ Eröffmnig oder der TodesfallsanEnahkne datiert
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worden sem, und schUefilich shid die noch zu berücksichtigenden Emtragungen
m der Geburtsmatrik — vielleicht sogar, wie es auch an anderen Orten kon-
statiert werden kann, mit Absicht — unrichtig oder ungenau angesetzt.

Die Grabinschrift des Simon Siebenschein ist trotz der Ürei beschädigten
Stellen, die de aufweist, ein klassisches Beispiel für den hebräischen Gelehrten-
stil ihrer Zeit, und man wird kaum fehlgehen, ihren Verfasser in Joachim Oppen-
heim, dem Gemahl der Enkelin des Verstorbenen zu suchen. Sie beginnt mit
einer sinngemäßen Variation des Verses Richter ll.l, der besagt: „Da kam ein
Bote Gottes aus Gilgal nach Bochim." In der Grabinsdirift wird nun für „Bote
Gottes" Simson substihüert und damit die Beziehung zu dem Verstorbenen her-
gestellt. „Bochim'' ist nicht nur der biblische Ortsname, sondern auch ein Aus-
druck für Wemen. Die Inschrift ist nach dem Schema 1:2:1:2:3:3:4:4 gereimt
und m sehr schwerer, in Anspielungen reicher Sprache abgefaßt. Am sichersten
durfte aus jenen Sätzen der Inschrift, die in doppelsumiger Weise die Bezeich-
nungen hebräischer Tonzeichen als Reim verwenden, zu schüefien sem, dafi der
Verstorbene (wahrscheinUch ehrenamtücfa) als Tfaoravoiteser fungierte Der
fortlaufende Text der Inschrift (nach der Überschrift) lautet: „Simson (flog) wie
em leicht beschwmgter Adler zu den himmlischen Höhen. Er flog und stieg hin-
auf wie im Augenblick. Er breitete seine Flügel aus und langte schon dort an.
Ich möchte mit lauter Stimme schreien, habe aber keine Kraft. Kern Mensch
kann aber meinem Schmerz entsprechen4 seufzen. Denn nach der Mühe kommt
Etnachta (Bezeichnung für das Ruhen des Tones, also Ruhe). NiclÄ möge
Schlimmes denken irgenddn Mann. Denn nach einer Darga (Tonzeichen, aber
auch Stufe) kommt em Tewir" (ebenfalls Tonzeichen, auch soviel wie Übergang).
Hier folgt wieder eine größere Bruchstelle, die vom Schluß der Inschrift nur noch
übrigläßt: „Der Mann . . . Simson, Sohn des . . ., der zur Ruhe ging (in den Sabbat
emging) am Neumond des Tamus 598 der kleinen Zähhmg. Seine Seele sei ein-
getan im Bündel des Leb^''

Es ist der in den Jahren 1771—1772 in Österreich herrschenden Hungersnot
und den zu ihrer Bekämpfung von einer eigens hierzu emgesetzten Kommission
durchgeführten Vorschriften für den Getreideverkehr zu verdanken, dafi wir
über Simon Abraham und seine Betätigung im Leben noch weitere authentische
Nachrichten besitzen. Unter den im Wiener Hofkammerarchiv vei»wahrten
Akten über diese Hungersnot befindet sich nämlich ein „Protocollum Expeditio-
num in Getrayd-Sachen a Septembri 1770 usque ultimum Augusti 1772", das
unter dem 24. Dezember 1771 einen Paß auf 1200 Metzen Korta für den Juden
Simon Abraham von Strafinitz und Lazar Mandl von HoUitsoh verzeichnet. Daß
Sunon Abraham oder Sunon Siebenschein, ebenso wie s|»äter sein Sohn Abra-
ham, sich dem GdMete der Heereslieferungen ziemlich hervorragend be-
tätigt haben muß, geht außer dem bisher Gesagten auch noch aus einem im
Wiener Kriegsarchiv, in den Protokollen des Hofkriegsrates befindhchen Ver-
merk des Barbn Schröder, Feldmarschall-Leutnant und Verpflegungsinspekteur,
vom 18. Jänner 1792 hervor, der als bekannt voraussetzt, dafi „der Jud Abraham
Siebenschem und resp. dessen Vater, der Strafioitze^ Jud l^on Abraham, die
vermutlich noch mitdnander in Veibhidung stehen, sowohl in den Sechziger
Jahren bei der damaligen General-Proviant-Administration, als 9uch nachher
bei der eigenen Regie beträchtliche Lieferungs-Contracte gehabt haben, von
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dieser Zeit an aber immer unter fremden Namen folglich in Compagnic christ-
licher Lieferanten eischienen seien. .

.

Bei den Zentralstellen läßt sich dann tatsächlich bereits vom Jahre 1780 an-
gefangen, in den von diesem Zeitpunkte an vorhandenen Protokollen des Vef-
pflegs-Hauptamtes (Kriegsarchiv Wien) die geschäftliche Tätigkeit des Simon
Abraham und seines Sohnes verfolgen. Schon für das Entstehen des Familien-
namens Siebenschein läßt sich an der Hand dieser Protokolle beobachten wie
der unverfälschte hebräische Vorname Schimschon in der Form Simsche mit
toi für mchtjüdische Ohren bequemeren Simon abwechselt und auch im
Namen des Sohnes Abraham Simsche immer wieder auftritt, bis dann 1787 aus
diesem Vornamen resp. Vaternamen vielleicht beeinflußt durch den Namen
des zeitgenossischen Generals Simbschön — der Zuname Siebenschein
wird. Davon abgesehen, spiegehi aber die Protokdle des Verpflegs-Hauptamtes
auch mit größtmögticher Treue die xail Durchführung gelangten und noch öfter
Woß versuchten und vorgeschlagenen Geschäfte der Siebenschein wider Sie
zeigen die ungeheuren Schwierigkeiten, die diesen Männern immer in den Weg
traten, die Zähigkeit und Unverdrossenheit, mit der sie gegen alle Schwierig-
keiten ankämpften, und lassen uns auch erkennen, wie /namentUch der Sohn
Abraham Siebenschein mit unglaublicher Elastizität jeden Stoß parierte Allein
und auch als Wortführer ganzer Konsortien wdß Abraham Siebenschein immer
wieder den Vortefl seines Angebotes für den Staat herauszustreichen und Bedin-
gungen, die er m dem einen Falle noch nicht zu erfüllen vermocht hatte bei der
nächsten Gelegenheit bereits einzuhalten. Es ist ein zäher Kampf, bei dem denn
auch immer wieder die auch sonst in der Wirtschaftsgeschichte beobachtete
Funktion des Juden als Bahnbrecher und — Lückenbüßer deutlich in Eischei-
nung tritt.

Es wäre an dieser Stelle noch nachzutragen, daß die Siebenschein auch m den
Siebziger lahren bereits oft in den Akten des mährischen Landesarchivs ^
finden sind. So z. B. ist ein im Jahre 1777 eingereichtes Gesuch der Straßnitzer
Judengemeinde gefertigt von „Simon Abraham, Judenrichter'* und eine Kon-
signatioB der Straßnitzer Gememde aus demselben Jahre zählt u. a. auf:

Realität Handlungs- anderweiti- Contribution
- D • • w T ,

^^""t Vermögen
• • • l^ll- 4^^0F1. 500 Fl. 230 Fl. 3 ox.himon Abrahain, Em Kramer . . 1000 Fl. 4030 Fl. 980 Fl 100—110 FlAbraham Simon,

Brandtweiobestandjttd ... 600 Fl. 2000 Fl. 750 Fl. 100—110 Fi.

Diese Konsignation, die uns eine wenigstens vergleichsweise Kenntnis der
Vermögenslage Simon Abrahams, seines Sohnes und eines der Schwäger des-
selben vermittelt, ven'ät auch noch, daß der Heereslieferant Simon Abraham
eigentlich ein Krämer, wenn auch wahrschemlich von größerem Format war,
während sein Sohn Abraham bereits über ein eigenes Vermögen verfügte und
i^anntwdnbestandjude war. Diese letztere Tatsache dient uns nebst anderen
Momenten als FoBe für die später zu erörternden Bestrebungen Abraham Sieben-
scheins, Grundbesitz zu erwerben. Für den Augenblick ist aber noch zu ver-
merken, daß diese Konsignation u. a. von demJudenrichter Salomon 'Benjamin
und dem Geschworenen Abraham Simon gefertigt ist. Auch ein anderes Gesuch
zeigt uns Abraham Simon als Judeniichter, und in Anbetracht der großen
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^^rtrf^A T «"^""^hmen, daß zu jener Zeit unter diesem Namennoch unmer der Vater zu verstehen ist
^»^^ i^mnen

irnM^'^J'^^^ ^ lassen dank den vollständig erhalten gebUebenen Proto-kollen des Kriegsai^chivs die Geschäfte der Siebenschein mit der größten Ge-nauigkeit verfolgen und es muß den Beamten dieses Archivs auch an dteeTstefe

IZutl
.^^*7"^^keit, mit der sie dieses umfangrddie Material Verfügung

l^d^eiJ^K"'^ r^u^'^
NamentUch im nächsten, Abraham Si^enschein gewidmeten Kapitel soU verficht werden, einen Überblick über dessen äußerstvm^ckelte und umfangreiche Geschäfte zu gewinnen. Vorher müssen wT e-doch uns noch mit dem Stammvater der Familie und seinen anderen Söhnen be-schaftigen, wahrend von den Töchter nur bekannnt ist, daß eme Von ihnen

Ji lsl k B*: nf" I,-
' ' ^ wdirscheinÄS

11 iLr^ später Abraham
ISernard, beide also Verwandte heirateten.

(Fortsetzung folgt.)

Numerierung der Personen in Deszendenztafeln
nach dem Dezimalsystem.

Von Julius Wronkow -Berlin.

Bei der Aufstellung von Stammbäumen und Sippschaftstafeln (Deszendenz-und Aszendenztafeln) ist die Kennzeichnung der einzehien Personrai unumgäntfUchnotwendig, um einen klaren Überblick zu erhalten umi um die EmorZi^derNamen m ein alphabetisches Verzeichnis oder ^ine Kartothfek zu ermöglichen
Die Kennzeichnung soU femer dazu dienen, Schriftstücke, Bilder, Photographienund dergleichen in übersichtHcher Weise zu einem Archiv zu ordken.

^ ^^^^

Die nachstehend beschriebene Numerierung nach dem Dezimalsvstem ist
hierzu besonders geeignet. Bei der Aufstellung von Deszendenztafeln sind anaas Mumenerungssystem folgende Forderungen zu steilen:

1. Jede Person muß eindeutig durch ihre Nummer bestimmt sein.

2. Die Nummer muß sofort erkennrai lassen, zu welchem Stamm die Person
gehört.

3. Die Nummer muß die Generation, d. h. den Abstand vom Stammvater
eikennen bssen.

4. Die Nummer muß verschiedene Personen mit gleichem Namöi unt».
scheiden lassen.

5. Bei dem Vergleich der Nummern mehrerer Personen muß sofort ihr Ver-
wandtschaftsgrad zu erkennen sein.

Die bisherigen Systeme der Kennzeichnung der Personen durch Nebenein-
anderstellung von römischen und aralnscl^n Ziffern, großen und kleinen ßuch-
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Stäben des lateinischen und griechischen Alphabets können dies^ Forderungenn
nicht restlos eriuiilen, wenn auch bewährte Genealogen durch langjährige Übung
mit ihnen gut umzugehen wissen. Das nachstehende Dezimalsystem verwendet
durchweg Ziffern, jist dadurch so dnfach und übersichtlich, dafi es auch weniger
geübten Genealogen die Arbeit erleichtert.

Dieses Dezimalsystem ist ähnlich aufgebaut wie das von dem Amerikaner
Dewey ausgearbeitete DK-System (Dezimalklassifikation), dieses wichtige Hilfs-

mittel der Bibliotheken zur Ö^ung ihrer Bestände nach dem Inhalt*).

Bei dem Dezimalsystem für Deszendenztafeln werden die Stammväter mit
den Anfangsbuchstaben ihrer Namen bezeichnet, weil sich diese besser dem Ge-
dächtnis einprägen als Ziffern und dadurch das weitere Arbeiten erleichtern.

Tragen die Stammväter z. B. die Namen Meyer, Lewy usw., so werden die Per-
sonen mit M bzw. L bezeichnet. Kcmunen die gleichen Anfangsbuchstaben
mehrfach vor, so nimmt mian noch einen zweite Bucjhstaben zur Untersdiei-
dung hinzu. Heißt ein dritter Stammvater Moses, so wird ei* die Bezeichnung
Mo erhalten. In den folgenden Generationen werden nur noch Ziffern ver-

wendet, und zwar heißen die Kinder von M dem Alter nach Ml, M2, M3 und
so fort ohne Rücksicht auf das Geschlecht. In der nächsten Gemeration wird
wieder eine Ziffer angehängt; die Kinder von Ml heißen, wieder dem Alter
nach, Mll, M12, MU usw., die Kmder von M3 h^fien M31, M32, M33 usw.
In jeder' folgenden Generation wird wieder eme Ziffer angehängt, und so könnte
es ohne Ende weiter gehen. Für die Deszendenztafel ergibt sich dadurch fol-

gendes Bild:

M I

I

Ml M2 W3 II

__J !

Mll M 12 M 13 M31 M 32 M33 M 34
I

M 131 M 132 M 133 IV
I

!

M13n M1331 M1332 V

Die Deszendenztafel für den Stamm Lewy sieht ebenso aus, nur daß anstatt
des Buchstaben M überall der Buchstabe L steht. Hierdurch ist die klare Unter-
scheidung der verschiedenen Stämme sichisrgestellt. Bis zu neun Kindern in

einer Familie gibt es dabei keine Schwier^keiten; sind in einer Famile zehn oder
mehr Kinder, so muß man auf iigendrane Weise kenntlich machen, dafi diese

zwei Ziffern zusammen gehören und nur ehie Person bezeichnen. Dies geschieht
dadurch, daß man sie in Klammei'n oder zwischen zwei Kommata oder am
besten zwischen zwei Semikolon setzt, also (11) oder ,11, oder ;11; Beispiel:

M24;ll;3. Diese kleine Unbequemlichkeit des Systems kann man in Kauf
nehmen, da Familen mit mehr als neun Kindern doch verhältnismäf% selten vor-
kommen.

Die Amoihl der TMem zeigen bd jeder Person die Generation an; der
Kennbuchstebe ist dabei mitzuzä|hlen. M34 ist die dritte Genei^ation. Im allge-

*) Dezianaä-Klassifikation, Deutsche Kurzausgabe. 1932. Beuth-Verlag, Ber-
lin S 14.
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meinen wird es moghch sein, dk venM^iiedenen Stämme gkidi wdt zurück-

u/f
so ^ die als Stammväter beaachiieten Ptersonen zü gleicher Zeit

gelebt haben. Dann werden die gkachzeit^ lebenden Generationen der verschie-
denen Stamme auch stets die gleiche Zifferkizahl aufweisen. Reichen die Stämme
aber nicht gleichweit zurück und will man doch den gleichzeitig lebenden Genera-
tionen die gleiche Ziffernzahi geben, so schiebt man bei d^ später beginnenden

v'Lf ^f^""^ ^ Geniefatwiicn fdikn. Dann würde emem M133em XOOl entspredien.

Das Geschlecht einer Person wird dadurch gekennzefchnet, dafi man bei
Frauen die betreffende Einzelziffer unterstneicht, jede nicht unterstrichene Ziffer
stellt also emen Mann vor. So bedeutet „M 133":

M als Stammvater ist stets ein Mann,
Ml ist sein ältester Sohn,
M 1 3 ist die dritte Tochter des vorhergdifeiiden,

M 133 ist der d^ Sohn dieser Frau.

Zifferti zu unterstreichen bereitet auch bei den Arbeiten mit der Schreib-
maschine keine Schwierigkeiten. Uberhaupt gestaltet sich dte Vervielfältigung
durch Druck oder Schreibmasdime ganz efaifiKh, w^ nur solche Schriftzeichen
verw^det werden, die iaberaO voilumden sind. Bei längeren Zahlen empfiehlt
es sich, nach je drei Ziffern einen kleinen Zwischenraum zu lassen, dilurch
wird das Zahlenbild klarer. Man schreibe also z. B. „M 133 234".

Angeheiratete einhalten die Bezeichnung des Ehegatten mit dem Zusatz „a",
also die Frau von M132 heifit M132a. Die Frau hatte vor ihrer Verheiratung in
ihrer Deszendenztafel bereits eine Bezeichnung, z. B. L313. Da beide Bezeich-
nungen die gleiche Person betreffen, so er^l>t sich die Gleichung: M132a = L313
und umgekehrt für den Ehemann: M132 = L313a. Die Kinder aus di^ Ehi
erhalten nur eine Bezeichnung, und zwar die, die ihnen viom Vater zukommt. In
der Deszendenztafel der Frau wifd unter ifaiem Namen ein Hinweis gegeben,
daß Ihre Kmder unter M132 zu finden sind. - Die zweite Frau eines MannesBekommt analog die Bezeichnung ihres Mannes mit dem Zusatz „b" Werden
Kinder von Angeheirateten aus deren fi^iSheren Ehen in den iStammbaum auf-genommen, so bleibt der Buchstabe „a" bzw. „b" in den Bezeichnungen der
Kinder erhalten, und dahinter kommen die Zi«em nach der Reihenfolge im

ni^^l' ^^^-ilu
de# behn Abzählen der Generationen

nicht mitgezahlt wird, zeigt immer em Stiefkind an.

Wie bereits erwähnt, gibt die Zahl der Ziffern einschliefilieU des Kennbuch-
stabens für den Stammvater die Gencratkm an, also M132 45 ist Generation VI.
Haben zweiP^rsonen die gleidie Anzahl Ziffern, so gehören sie der gleichen
uencrafion an, unterscheiden sie sich nur durch die letzte Ziffer, so sind sie
Geschwister, besteht der Unterschied bereits in der vorletzten Ziffer, so handelt
es sich um Vetteftn. Die Kinder haben eine Ziffer möhr als ihr Vater, die an-
deren Ziffern sind aber die des Vaters. Onkel bzw. Tante unteischekien «ch
on ihren Neffen und Nichten dadurch, dafi letztei« eme Ziffer mehr hiaben, ihre

Mi'i^ ™ ^' ^^"^ «1«' der Tante abweicht, z. B.M132 zu M1531
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Hieraus folgt, daß die Verwandtschaft zwischen zwei Personen umso näher
ist, je meihr Ziffern in ihren Bezeichnungen übereinstimmen, und daß die Ver-
wandtschaft umso entfernter ist, je früher Abweichiui^en in den Ziffern wd-
treten. Das fol^rade Bild einer Desaaendrastafel dieffle zur Erläutenmg der Aiis-

führtnigen.

Die Numerierung eignet ach vorzüglich zur Ordnung und Ablage von Pa-
pieren, Urkunden, Photographien und ähnüdhem Material, die sich auf die em-
a^Inen Personen beziehen. Man bezeichnet jedes Stück mit der Nummer, die die

Person in der Deszendenztafel hat, und ordnet nach der natürlichen Reihenfolge
der Zahlen. Behandelt ein Stück mehrere Personen, so sind auf ihm alle Num-
mern zu vermerken, das Stück selbst bei der wichtigsten behandelten Person ab-
zul^en und bei den anderen Hinweise einzufügen. Als erste Stücke w^en
die auf den Stammvater bezüglichen eingeheftet, also M. Dahinter kommen die

Stücke, die sich auf den ältesten Sohn Ml beziehen, dann folgen Mll, Mlll
usw., solange noch Stücke vorhanden sind, bei denen nur die Ziffern 1 vor-

kommen. Als nächste folgen die, bei denen zuerst die letzte 1 durch eine 2 oder
3 ersetzt wird. Wenn die Familie Ml erledigt ist, wird mit der Familie M2 und
dann mit M3 in gleicher Wdse verfahroL Einen Anhalt 0bt das folgende,

Schema:

Ml— Mll — Mlll — M112— M1121 — M1122 — M113 — M1131 — M11311 —
Ml 132— Ml ! 33— M12— M12I — M121 1 — M122— M13 — M14— M2 — M21
M211 — M22— M3 M4 und so fort.

Die Ausführungen zeigen, daß die eingangs aufgestellten Forderungen durch
die Numerierung nach dem Dezimalsystem in vollem Umfange erfüllt werden.
Weiter ergibt sich eine bequeme und übersichtliche Anordnung für Archive und
eine leichte Vervielfältigung durdh Druck und Schreibinasdune.
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,«if '5"^*~*'*" mwshen in ibinm Buche „Das Sippenarchiv"

c2l!-tJ?¥^ ^ Versudi, die Dezimahnethode wenigstens teilweise für
S^^eidieseichnung zu benutzen; doch kon^men auf diese Weise deren Vorteile
mcht voll zur Geltung.

MiszeUen
1. Bezahlimg ausländischer Personenstandsurküiidai.

Auf eine Anfrage bei der Devisenstefle des Landesfinanzamtes BerUn ob
imt der GendmOgung von Devisen-Anträgen für Beschaffung von Persoken-
standsorkunden aus dem Ausland gerbchnet werden könne, wurden wir be-
schieden, daß für diese Zwecke ein Antrag nicht erforderUch sei, vielmehr gerade
dafür die alte Devisenfreigrenze von 10 RM pi*o Monat durch Eintragung von
Überweisungen in den Paß weiteKia Anspfm^ genommen weiden könnT^

2. Die Naturalisation im Bezirk Posen.
Die Naturalisatwnsliste umfaßt die Zeit von 1835-1848. Zur Naturalisation

wan^erfordeilich; der Besitz elnesi ISndHchen Grundstückes, das für den Unter-
halt einer Famifie ausreichte, oder em städtischer Grundbesitz im Werte von
mindestens 2000 Taler, oder ein Kapitalvermögen in Höhe von 5000 Talern, oder
künstlerische Leistungen oder vaterländische Dienste^ Die Naturalisation betraf
also in dei' Hauptsache die Kreise, die in iein^eraiafien gesicherter Ensienz
lebten.

3. Die jOdiscfaien Ehen fan Bezvk Posen.
Die rihiell vollzogene Trauung, die für die Juden voUauf bindend war, wurde

staathcherseits nicht anerkannt. Es war erforderlich eine 'amtegerichtliche Pio-
tokollierung. Das Protokoll lautete: Laut Verhandhmg vom vol
foL . .

.
der Akten die Heiraten der Juden betH^end, haben die jüdischen Glau-

bensgenossMi, der . ., . . Jahre alt, und die Jungfrau ...... Jahre alt, Tochter

hmchten
^^^^ einander als eheüch verbunden be-

^^,^^f^"Öt«/lso diese emfache Erklärung k^e Zeugen. Dfe amtsgerichtHche
Eheschließung; fand nacbf der jüdisdien Tmma^ statt. Man nahm es damit nicht
sehr eifag. DalMnr efkfiiren sich die hihifig verschiedenen Angaben der Daten in
Bezug auf die Vermählmig. Otto Neumann.

4. Nutzen der Familienforschung:

Wir haben so oft den idealen Zweck und die ethischen Ziele unserer Arbeit
betont, daß wir ohne Furcht vor Mißdeutung anch dnmal von einem mate-
'u J x J^^^""

berichten dürfen, den z» imaeiler kbhaften Freude unser

nlt *5*f
R;?«^ AlbertHauer, früher Hamburg, jetzt Cincinnati-UWo erfahren hat Mit seiner freundüchen Erlaubnis entnehmen wir einem

Briefe vom 21. April 1936:

... Ich möchte Ihnen heute mitteilen, daß ich Ende Febraar^ Hambiuti ver-
lassen habe und nach den Veremigten Staaten ausgewandert Mn. Durch meine
famüienforajung ist es mir gelungen, mich mit memen hier lebenden Verwand-
ten in Veibindung zu treten und diese haben großartig dafür gesorgt, daß
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ich das amerikanische Visum erhielt, was zuerst mit sehr vielen Schwierigkeiten
verknüpft war. Ich wohne bei meinen Verwandten unter obiger Adresse und ich
habe mich schon sehr nett eingelebt. Allerdings ist es nichi so einfach für mich
ehemaligen Textilverirfeier, etwas Passendes zu finden, aber ich denke doch, dafi
es mit der Zeit geUngen wird, ttmsoiBdir meiiie. Verwandten mir sehr lidiilflich

sind.

Besprechungen
1. „Fünfhundert Jahre Familiengeschichte, aufgezeichnet von

Ludwig Herz". Berlin, 1934.

Die drei Kapitel, in die der Stoff gegliedert ist, sind überschrieben: Genealogie und
Geschichte des Ehepaares Zipora Steintiial und Salomen Herz aus Bernburg, Salomon
Herz und seine Söhne, die Marckwalds. Der Verf. gehört zu jenen Menschen, die, voll-
gesogen mit der ganzen Bildung eines „guten Europäers", auf weiten Reisen ihren
Horizont erweitert hatten und erst jetzt sich auf die Quellen ihres Blutes besinnen.
Die gedankenreiche Einleitung läfit sich kurz charakterisieren mit dem berühmt ge-
wordenen Schlagwort „tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck!" Der Stolz ist in diesem
Falle besonders berechtigt, denn die alten Stämme öttinger, Rieß, Halberstadt, Bam-
berger weisen ebenso wie die jüngeren Herz und Marckwald zahlreiche Personen auf,
die zu den Besten ihrer Zeit gehörten. Ausführlich schildert Verf. die vom Grorsen
Kurfürsten nach Berlin berufenen Wiener Juden und ihre I'edeutung für Berlin. Erst
130 Jahre später fließen die Quellen über den ersten Namensträger Herz, nämlich
Salomon Herz, 1794—1865, Getreidehändler, Schöpfer der Wittenberger Ölmühle, Mit-
begründer der Eisenbahn Magdeburg—Wittenberge, seit 1827 Berliner Bürger. Von
seinen Söhnen wurden Hermann und Wilhelm Industrielle großen Stils, der eine mit
starken literarisdhen und politischen Initeressen, der andere als verdienstvoller Präsi-
dent der Handelskammer mit dem Titel Exzellenz ausgezeichnet Beide hatten die
großzügige Wohltätigkeit und die soziale Gesinnung des Vaters geerbt und 'beide
wählten ihre Gattin aus der Familie Marckwald. Aus diesem Grunde ^bt der Verf.
noch eine kurze Geschichte dieser Familie, deren Ahnherr Joachim Marcus (17Ä bis
1803) aus Märkisch-Friedland stammte. Geschmackvoll ausgesuchte Zeichnungen
schmücken das Heft. Nur die Aufzeichnung resp. Bezifferung hätten wir uns etwas
anders gewünscht: zunächst heißt Tafel I zwar Ahnentafel, ist aber nicht in einer der
üblichen Formen gezeichnet, sondern so, daß eine einzige Blutslinie von 13 Genera-
tionen untereinander gestellt, aber nur 6 von den 12 einheiratenden Gatten angcfjeben
sind. Da in drei von diesen sechs Fällen es sich um einheiratende Männer handelt, ist

diese Tafel ein Gemisch von vier verschiedenen Mannesstammlinien, zuerst von etwa
1430—1700 die Oettinger-Rieß, dann bis 1780 die Halberstadt und die Bamberger, und
sehliefilich die Herz. Der Leser hätte es leichter gehabt, wenn eine reguläre Ahnentafel
vorangeschickt worden wäre und eine systematische Ahnenbezifferung anstelle der ganz
willkttrlicben Numerierung der 13 teils männlichen, teils weiblichen Ahnen hätte sich
dann von selbst ergeben. Ahnliches gilt ftur Tafel II, n&nlich Ahnentafel der Fessel
Neumark Miereis, die 1671 mit ihrem Manane von Wien nach Berlin zog.

Gzelliizer.

2. Die sechshundertjährige Geschichte der Familie Gans. Auf-
gestellt von Ludwig Herz, Berlin, 1934.

Auch für diese Schrift desselben Verf. gilt die obige Bemerkung, daß der Leser
sich leichter orientiert hätte durch eine vorausgeschickte Ahnentafel der Kinder des
Ehepaares Ludwig Aron Gans (1793—1871) und dessen Gattin Rosette Gold-
schmidt (1805—1868). Gegenüber der oben besprochenen Familiengeschichte liegt

hier viel mehr gedrucktes Material vor, so dafi Verf. an vielen Stellen auf dieses ver-
weisen kann. Der Utel ist nicht so zu verstehen, dafi etwa sämtliche Ahnen durch sechs
Jahrhunderte verfolgt werden, sondern soweit geht nur dne Ahnenlinie zurück, teils

über Männer, teils über Frauen, nämlich die Kassel-Butzbach bis etwa 1330, eine andere,
die Buchsbaum, bis 1499, die Goldschmidt bis 1531 und schließlich die Mannesstamm-
Unie, also die Gans bis etwa WO. Als Anfamili^ fielen die b^rantesten Alt-Frank-
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furter Stämme eine Rolle, ferner die Gliiekele von Hameln, die Gumpertz Samuel.tuckert aus Witzenhausen, der befaumte Stammherr so viel« herv;,rTgender jTden

Leider ist nicht die gesamte Deszendenz bis zum heutigen Tage geschildert wasVerf einleuchtend begründet mit dem für objektive Wertung^ gefL^^lateh^dEs ist dies aber um so bedauer icher, als sich unter den «snä?*.« m- c j
wie die Begründer der Teerfarbenfäbrika ion Dr Leo Ga^s ItdZ^^jTdli^i^Gans; ferner durch die Töchter des Stammes die WelnberÄh dTelrspä^ldeT^^
dS KnZ ^^A^'^'^^

^'^ Goldschmidt-RothscLI d" i?e Vnt o

'

der Neurologe Edinger, der Germanist Rieh. M. Meyer, der Erbforscher Ri^J^ rluSchmidt, der Kmistgeschichticr Max L Friedländer u. a m
^oW"

^ultfetl"^^5tVif%iT'T -'nt'L^hin!

ab^%t^stTer'rchifnoch um S ei^äeX«oÄÄS?k k^^^^^^Stämmen geht es nur bis zu den UrgroVte^DrBlSu u^d !?arlTlungskraft des VerL zeigt sich auch in dieser Schrift, wie in aUen, dieÄ aSverdrSen:
CzelUtzer.

Suchblatt.

aL^ZST f!^y
können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicherArt dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaltion erb^te^

Fragen.
Nr. 376. Meyer Wilhelm Carow wurde 17. 10. 1794 in Glogau (Schlesien) ge-

SSTÄ- W*"
Le)^'" Caro, wohl noch ohne w am Ende!). Er starb 7. 111846 Berlm. Wer kennt Namen seiner Frau und beider Vorfahren?

N. 377. ZadukCohn(Z,dok ben Jonas) aus Zehdenick staYb 'ßeH^n TllTif-
Seine Gattin Zirel starb Beriin 18. 1. 1804. Wer kennt beider Gatten Vorfahren'

n^'u^'^L'^.lT''
Joseph Schöning geb^^ÄeSrdTvY ni^;

gest. Hamburg (?) 11. 9. 1818? Sein Sohn hieß Joseph b. Michael.

Nr 379 Antfah*» ku^_ m ^ l » ^ Nathan Nothmann. Hamburg.

V .J^, * " Mordche Marcus Prager
, der 1812 in Peiskret-

^TmWrh ^^"^ 17'75 ein Sohn Samuel geboren, der^ ^ iwi starb. Nathan Nothmann, Hamburg.
Nr. 380^ Ebenfalls Angaben über Menachem Niklas, dem 1787 in Hotzenplotz

(Oster.-Schlesien) eme Tochter Henriette geboren wurde.

Nr. 381. Um 1750 kam M i c h e 1 L ö w bzw. L ö w M i c h e^.LhÄ"iÄ1iaus Böhmen oder Mahren (mündliche Überlieferung: aus ^ssi^S durihÄTheresia ausgewiesen. Er wird auch Chawer R. Jehuda und (°) L a n d aTten^Besteht eine Verwandtschaft mit der bekamiten Gelehrtenfamilie Landau?
Nr «2 A«<fok.. ^ . ... tr ^ ,

Flersheim, Frankfurt a. M.iNr. 382. Angaben erbeten über Vorfahren von Rabbi A b r a h a m J a k o b V a 1 e n

-

trn, gest. Hoya-Weser vor 1799, und Ehefrau BehirBlTFha, geb. SpanieT
Nr. 383. Ebenso über M e y e r L e s e r , gest. Hoyl^'l^^hisSie^J^ÄÄ^

trau Hendel
. . . (Vatersnamen nicht bekannt), geboren 1760

EheSu rLn, . "a"""
H?«f?rt (Bayern), gest 13. I. 1838 Nienbaig-Wcer, ..d

Richter L R. Fritz Valentin, Hamburg.
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Nr. 385. Wer kennt Herkunft des Manasse Wedell, Vorsteher des jüd. Waisen-

hauses Posen, gesi dort 1870, und seiner Ehefrao Minna Vogelsdorff?
Dr. Hans Feist, London.

Nr. 386, Angaben erbeten über Herkunft und Vorfahren der Esther Feist, geb,

Callmann. Sie starb 29. 10. 1847 in Linz a. Rh. Ihr Gatte war Samuel Feist (1776

bis 1854). Dr. Hans Feist» London

Nr. 387. Wer kennt die Nachfahren von Gudel Weinberger, Wüstensachsen, und
Rosa Kramer, Fürth i. Bay. Beide sind Töchter des Seiignumn Moses später

Seligmann Gutmann in Neustadt/Saale. Der Vater von Seligmann Moses hieß
Reuben (nicht wie in Frage 325 irrtümlich angenommen Moses Seli^nann). Die
Familie Weinberger soll nach Nürnberg und München, die Familie Gramer zum Teil

nach Frankfurt a. Main gezogen sein. Eine alte Ahnentafel sei vorhanden gewesen,
in wessen Besitz ist diese heute? Theo Stern» Bad Neustadt/Saale.

Nr, 388. Auskunft erbeten über Arje L o e b (wahrscheinlich in Potsdam), dessen Sohn
Isack Lewin Potsdammer, geh, 23. 1. 1737, von Potsdam zwischen 1757 und
1767 nach Breslau zog, wo er Lederfabrikant und Generalprivile^erter wurde.

Dr. G. D. Knoche, Ar^ieim.
Nr. 389. Wer kennt den Chasald Kehn aus Praschka , der um 1830 in Bredau

lebte. Dort gleichzeitig zwei Bräder Kohn, Schnittwhdl. und Bes. dner Garküche.
Dr. G. D. Knoche, Amheim.

Nr. 390. Wer kennt Herkunft von Bär Joachim Behrendt, A^dihdL in Stuhm,

geb. 12. 4. 1754, gest. 31. 3. 1843 Deutsch-Eylau, und sdner Gattin Maria geb. Jo-
seph, geb. 14. 1. 1754? Albert J. Phiebig.

Nr. 391. Wer kennt Herkunft von Moses Samuel Müller, Gastwirt in Stuhm,

geb. 13. 9. 1765, gest 1. 11- 1842, und seiner Gattin Anna gebTjakob, geb. 1. 1. 1767,

gest. 17. 4. 1836? Albert J. Phiebig.

Nr. 392. Wer kennt Herkunft von Manufakturwarenhdl. Samuel Itzig in Strasburg

(Posen), geb. Dez. 1803, gest. 17. 3. 1868, und dessen Frau Rosalie, geb. Rosenow,
geb. 25. 12. 1814, gest 6. 3. 1880 in Jablonowo? Albert J. Phiebig.

Nr. 393. Woher stammte (Salomon) Herz Herschland (Hirschland), Kauf-

mann und Lehrer in Steinheim, geb. 1766, gest. 19. 11. 1839 Essen, und dessen Gattin
Gütel, geb. als T. des Abraham in Bünde (?) 1778, gest. Steinheim 20. 3. 1815?

Albert J. Phiebig.

Nr. 394. Auskunft erbeten über Isaak Moses, Fettweidenbesitzer, geb. Planig

(Rheinhessen) 1765, gest. Ruhrort Jan. 1845. Dr. Bamberg, Berlin.

Nr. 395. Auskunft erbeten über Joseph Mendel in Ruhrort, geb. etwa 1703, gest.

1778, und dessen Schwiegertochter M e r 1 e , T. des Philipp, geb. etwa 1756, Gattin
des Abraham Josef, die 1804 n«ich lebte. Dr. Bambeig, Berlin.

Nr. 396. Auskunft erbeten: Hermann Simon, Kfm. in Lechenich, geb. Drees bei

Rheinbach 1784, gest. Düsseldorf 24. 3. 1966, und über dessen Frau Recha Regina,

geb. Liblar 1785 als T. des Gottschalk Kaufmann, gest. Düsseldorf 12. 3. 1879.

Dr, Bamberg, Berlin.

Nr. 397. Auskunft erbeten: Na than Gottschalk Rothschild, Kfm., S. des

Gottschalk Philipp Rothschild, geb. Grevenbroich 25. 4. 1779, gest. Köln 4. 12. 1864,

und Gattin Sara (Schönchen, Scholastica), geb. Randerath als T. des Salomon Kohn
1783, gest. Köln 1. 4. 1863. Dr. Bamberg, Berlin.

Antworten.
Zu Nr. 296. Koma. Kauma, Kuma. Die Abldlttti^ von Kab M^hores = Ge-

meindediener erscheint kaum möglich, da aus Kirf-mem nicht Kauma werden kann.

Vidm^ findet sich sowohl in Frankfurt wie in Wim» wolün ddi die FamiUe ver-

782

IZt^Mr^^^ '.'Kamen'^ resp. „Kumen^ nämlich 1644 als
ui A • ? ? o ^ ^ einem Frankfurter Grabstein In Frankfnrf

Dw N,n,e S c h a c k resp. Schick wird in Jcw. E«cycL d. AU«^,
kon lll "sn' fiS'nl;

Kalzcnellenbogen. über diesen Namen »gl Jüd. Uri-
fS^. • V^'^- 'ü lebende Namenslräger vgL Max WollsteineTÜbersicht Uber emige Zweige d. Nachlc d« R. Mrir ItvMPaZ" Berlin "ilSs

t^.Ll'' j 7:?*.r ,
Salomon Isaak in Berlin. Unter den , Leiozifier Meß

TtV""^ ^^^^ ""'^ 1708 Salamon Isaak aus B^UnfS 1730.1747 und 1755 der Isaak Salomon, schließlich Salomon 1 726.
^

7« M. «7j o .X ^« .

Lewinski, Mainz, Große Bleiche 45.Zu Nr.m Wie Seite 651 schon mitgeteilt, entstammt die Farn. Be(h)re nd dem
R«?Si£?* (Hessen-Kassel). Eine Familienchronik der

Se Lilif d« Z^nZ:^?' ••

'ff-
"-.Lit. 1909, S. 110 ff, doch hi^r^TnicEaie Lriaie dM Zahnarztes Louis (Levi) Berend. Auf S 113 des Tahrh lono- n:J

Bisher war der jüngere Sohn des Bär nicht bekannt Ich Imbe letundTn diesder Großvater des Zahnarztes Louis Levi Berend war- er hei« fl
740. Salomons Sohn war Bär, der Vater derZahZr'zt^^BM? wÄe^n^I^den
Srre^V?/ 10 180

"
Nac^r^'^

der Geburt seines'jSJgsten ländSV^ums Levu /X U. 18UJ. Nach Gronemann Judenk rchhof-SchloßwendertfartenHannover, beigesetzt. Angeblich Grab Nr. 464. Aus der Ehe des Kir Be^ ™i*

w:*^' ^^'»/^T«> ^^""^^ April 1803. Nach dem Tode des Bär he ratete% olone^^Vf angesehenen Isaak Goppel (geb. 20. 8. 1773) n Unden
1806 fiest 26 ? u ^^^^ stammen 5 Kinder: Betty Goppel, geb

f lr26%''T8'90" ^t"^r?I^^^Jl^^^öV^^^^ 101811-26. 9. 1890, verh. Julie Hesdörfer, Blümchen CoppeL geb. 3 9 1813 vJhDr. Samuel Benfey, Götünfien. Dr. WilU SdS^enJ^^^ÄaS^!
ZttNr.m Sanwil Samuel Abraham Oppe ist geb. 12. 12. 1774 in Mühl-

a'VSS f^^ *5^"1f
Seine SchwestiTSel Oppe, geb. Mai 1768 gest 15

^h^tel St
Schwiegermutter, da er seine Nichte Zidka, T. des Wh

/ ^T .V, London.
Nr. 360. über Rabb. Samuel Levi in Gelnhausen v«L Löwenatein „Das Rah-binat in Hanau" im Jahrbuch der Jüd.-Lit Ges 1921 XTV <; *4 ir— « i

T. des R Benjamin. Ibidem S. 23 vv^rd Michae > r äkke^eÄLowenstem „Blatter f. jüd. Gesch. u. Lit 1903, Nr. 4, & 88. li. uÄ^.^IÄ^

783



Zu Nr. 360. Rabbi Samuel Levi Warburg starb laut Jüd. FaiiiU.-For8chttag X,
S. 651 vor 1819. Das im „Jüd. Volksboten," 1912, S. 326 f. mitgeteilte Sterbejahr 1820
ist (laut Dr. Strauß, Berlin) unrichtig. Seine Frau Hanle war die Tochter des R. Ja-
kob Benjamin (S. des R. Jehuda Loeb aus Krotosehin). Weiteres s. Jahrb. der jüd.-
Ut Ges. XIV, S. 22 24. Dr. Lewin, Breslau, Schwenunstr. 44.

Zu Nr. 361. David Herz Sieskind war Gatte der Hannah Benzion, während der

in der Antrage genannte David Herz S., 1699—1783, richtig heißt Abraham Da-
vid H e r z. Er ist geb. in Harzgerode, gest. in Ballenstedt, und war Anhaltinischer
Hofagenty anscheinend mit dem Recht, ein Wappen zu führen; meine Mutter be-
schrieb ein Siegel mit 3 Herzen, das sie einmal auf einem verlorengegangenen Briefe
von seiner Hand sah. Seine Gattin war Lea Juda Oppe, gest. 1804, die Schwester
des Abraham Levi Oppenheim-Opp^ in Anfrage 358.

Dr. H. Feist, London.
Zu Nr. 362. Betti Heinemann aus Lünebuif (Tante meines Vaters) geb. 15. 3.

1859, gest ebenda 5. 10. 1934, verh. mit Bankier Moritz Mendel Jacobsohn, geb.
1. 12. 1845 Nienburg (Weser), gest. 2. 1. 1932 Lüneburg, Mitinhaber des Bankhauses
W. H. Michaels. Angaben über deren 6 Kinder stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Uber die Vorfahren der Betty ist nichts bekannt.

Richter i. R, Fritz Valentin, Hamburg.
Zu Nr. 362. RubenHerz feld wurde 1765 geb. als S. des Hertz Cusel in Ellrich,

der 1726 geboren, seit 1762 dort ein Haus besaß, am 23. 7. 1763 als ^.publiquer Be-
dienter", nämlich Gemeindekassierer konzessioniert wurde und vor 1793 gestorben
sein muß. Seine Witwe starb etwa 1803. Der Sohn Rüben Herz erhielt am 30. 8.

1799 die Konzession als extraordinairer Schutzjude und den Trauschein zur Ehe
mit seiner Cousine (?) Ritschel, geb. 1776 als T. des ordinairen Schutzjuden
Levi Cusel in Ellrich, ^eb. 1742. Vgl. Akten des Geh. Staatsarch. Rep. 104 General-
flskalat, Titel I v. Judensache Section C Tabellen, Nr. 236 Band C und Rep. 104,

IV. a 92; 104, IV. D. 89; 104, IV. C. 160; 104. IV. D. 93, 94, 97.

Albert J. Phiebig, iBerlin.

Zu Nr. 364. Oberländer lebten vor etwa 40 Jahren auch hier, von denen einer

Holzhändler war. Sie stammten alle aus der ehemaligen österr.-ungar. Monarchie,
wo man die aus Böhmen, Mähren und den nordwestlichen Komitaten Ungarns
stammenden Juden stets „Oberländer*' nannte, zum Unterschiede von J., die aus
östlichen und nordöstlichen Komitaten kamen und „Unterländer'' genannt wurden.

Prof. Beruh. Mandl, Budapest
Zum „Nachtrag z. Familie K a I i s c h e r" : Nachkommen von Josef Levin, Liegnitz

(Seite 738, Zeile 7 v. u.) werden als unbekannt bezeichnet. Sie heifien Ludwig
Levin, später Berlin, verh. mit Marie Heinrich, und Fmny Levin in Liegnitz, verh.
mit Felix Prager* y.

Im PhikHVerlag, Beiün, erschien Dr. A. Czellitze^: „Mein Stamm-
bäum. Eine genealogische Anleitung für deutsche luden*'
(Preis 13 Mark).

Das Heft enthält in knapper Zusammenstellung eine Beschreibung der

genealogischen Begriffe Ahnentafel, Nachfahi^entafel usw., sowie zum ersten

Male diejenigen Quellen, die dem jüdischen Familienforscher zu /Gebote stehen.

Nacheinander werden die amtlichen christlichen Quellen, d. h. (Akten der fBe-

hOTden, die amtlichen jüdischen Quellen (Gemeindeakten) und die privaten
jüdischen (FamiHenpapiere aller Art) besprochen lund zum Schlüsse Hinweise
gegeben auf die Namensforschung und auf die Erbkunde (Belastung und Be-

gabung in jüdischen Familien), Allen jüdischen j* rlrniTlienforschern, besonders
aber den vielen, die sich in diese Materie erst hueiaarbeiten woUen, isei die

Lektüi^ «npfohlen.
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Die Bilder unserer Ahnen sind ein getreuer Spiegel, in dem
wir unser eigenes Ich in seinem Kern, in seinen wesentlichen

Zügen erkennen. Wir verstehen, was wir sind, wenn wir be*

greifen, wie wir wurden.

Arthur Czellitzer

Im Auftrag jüdischer Familien sind künstlerisch wertvolle

Ahnenbilder entstanden. Jüdische Porträtisten haben sich in

erheblichem Maße an diesen Aufgßben beteiligt. So erfährt

durch diese Ausstellung unser Wissen um jüdische Kunst —
bisher ein Stiefkind der Forschung — eine bedeutsame Er*
weitermg.

Franz Landsberger

KATALOG
bearbeitet von Albert J. Phiebig

A. Büdnisse

1. Daigeslellte Pefsonen

Besitzer

Abraham siehe Jacobson und Meyer
Clara A 1 b e r t y
Tochter des Hofbildhauers
1848 Berlin 1915

gemalt von Ursula Busskr
A 1 b e r t y s. Fließ

Emilie Alexander, geb. Friedländer
1815 Stallupönen 1862
gemalt von Julius Moser 1851

Joseph Alexander
Kaufmann
1807 Stallupönen 1872

A 1 1m a n n s. Michaelson

Apt s. Lichtenstadt

Jenny Arnheim geb. HUler •

1839 Trachenberg 1923
flemah von Wilhelm Henscliel

Johanna Arons geb. Simon
1801 Berlin 1889

1. gemalt von ihrem Sohn Phiüpp Arons
2. modeUiert von Johannes Janda

Levin Arons
Bankier

1780 Strausberg—Berlin 1840
gezeichnet von Philipp Arons
Philipp Arons
1821 Berlin — Rinteln 1902
Selbstbildnis

Arons s. Goldschmidt

Bamberger s. Isaac

Lea Barschall, geb. Jaff6
1770 Fraustadt (Posen) 1835

Genealogische Bezeichnung für Kinder der Urenkel.

der Neffe

Alfred Füeß

die Enkelin
Elise Juliusburger

geb. Seligsohn

die Enkelin

Elise Juliusburger

geb. SeUgsohn

Goldstrom

ihre Enkelin

Pauline Steinthal

geb. Arons
der Großneffe
Bankier

Georg Arons

der Urenkel
Bankier

Georg Arons

Museum

der AltcnkcP)

Richard Ehrlich
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DargestdDte Personen Besitzer

Marcus Barschall
Kaufmann
Freystadt (?) — Breslau ^est. 1840

gemalt von seinem Verwandten M. Barschall

Aron Beer
berühmter Kantor
1739 Poppenlauer—Berlin 1821

gemalt von Johann Christoph Frisch

Behrendt s. Manheüner

Berg s. Grunsfeld

Bernheim s. Dreyfus

Stmiuel Bleichröder
Gründer des Bankhauses
1781 Wriezen—Berlin 1855

Bloch s. Münsterberg

Johanna Blum, geb. Tujchinsky
gest. Dirschau 1860

Amalie Blumenthal, geb. Mosner
1797 Märkisch Friedland — BerUn 1851
gemalt von Julius Schc^pe

Heymann Borchardt
Rittergutsbesitzer

1815 Berlin 1888

Aquarell von 1844

Mendel Borchardt
Lotterie-Einnehmer und Tabakhändler
Köslin (Lebensdaten unbekannt)
Silhouette

Brandeis- Weiokersheim s. Huldschinsky
Bruck s. Weigert

C a s p a r i s. Goklschmidt

Cleve s. Oppenheim
Kva Cohn, geb. Leßler
1821 Lissa — Berlin 1869

Geh. Medizinahrat Prof. Dr. Hermann Cohn
der Begründer der Schulhygiene und bekannte
Augenarzt als Kind mit seiner Mutter
1838 Breslau 1906

gemalt von Ernst Resch 1844

Jacob Cohn
Handelsmann
geb. Filehne 1782

Mirjam Cohn, geb. Ephraim
Margonin— Filehne (Lebensdaten unbekannt)

die Enkelin

Hedwig Gottschalk

der Altenkel

Dr. Ernst Pollak

der Enkel

Dr. med. Fritz

Bleichröder

die Urenkelin

Johanna Oppler
geb. Blum
der Enkel

Adolf Landecker

der Enkel

Dr. Curt Borchardt

der Urenkel

Dr. Curt Borchardt

der Enkel Dr. med
Hans Mühsam
die Tochter
Anna Hamburger
geb. Ludwig-Cohn

der Urenkel
Dr. med.
Hans Mühsam
der Urenkel
Dr. med,
Hans Mühsam

Dargestellte Personen Besitzer

Cohn s. Goldsdmudt Goldstücker, Michaelson und
Salomo Levy Danziger
1776 Posen 1863

Isaac Dreyfus-Bernheim
Begründer des Bankhauses Dreyfus, Söhne & Cie
1783 Basel 1845

Judith Dreyfus-Bernheim
1787 Basel 1864

Samuel Lewin E g e r s (Perez Säbel Eger)
Landesrabbiner

1768 Halberstadt—Braunschweig 1842

Jonathan Eibenschütz
berühmter Kabbaiist

1690 Metz—Prag—Hamburg-Altona 1764
Charlotte von E m b d e n
Schwester des Dichters Heinrich Heine
1803 Hamburg 1899
gemalt von Cilly Bemheim
Ephraim s. Cohn
Frau Falkner, geb. Wertheimber
aus Wien (Näheres unbekannt)
Herr Falkner
(Näheres unbekannt)

Fanti s. Goldschmidt
Fischhof s, Lunge

Emma Alberty später Frau Fließ
Tochter des Hofbildhauers
1851 Berlin 1926

gemalt von SchoUmeier

Friedberg s. Gottschalk

Friedländer s. Alexander und Juliusburger
Minna G e r s o n

, geb. Hahlo
1796 Hamm 1836

Kattunfabrikant Alexander CJ o 1 d s c h m i d t

mit seiner Frau Luise, geb. Caspari und seinen Kindern
Rüben Max, später Kattunfabrikant,
Klara, später Frau Albert Arons,
Eugenie, später Frau Edmund Helfft
gemalt von August Ferdinand Hopfgarten
Blümchen Goldschmidt, geb. Fanti
1725 Berlin 1825

gemalt von Antoine Perne
Itzig Goldschmidt
Tuchhändler
1767 Potsdam — Berün 1846

Simion

der Urenkel

Heinrich Remak
der Urenkel Bankier
Willy Dreyfus

der Urenkel Bankier
Willy Dreyfus

Justizrat

Albert Wassermann
Bamberg

Museum

Museum

der Urenkel Schrift-

steller Julius Elbau

der Urenkel Schrift-

steller Juhus Elbau

der Sohn
Alfred Füeß

die Enkelin Frida

Bruck, geb. Hahlo

der Urenkel

Reinhold Meyer

die Altenkelinnen
V. u. L. Gold.
Schmidt

der Urenkel
Dr. Richard Wolff

5



Dargestellte Personen Besitzer

Jcbamui Goldschmidt, geb. Pick
das Urbild der „Jettchen Gebert"
1781 Berlin 1853

Luise Gold Schmidt, geb. Caspari
1820 Berlin 1880
gemalt von Augitet Ferdinand Hopfgarten

Rebekka Gold Schmidt, geb. Monisch
gest Berlin 1771

Rüben Max Gold Schmidt
Kattunfabrikant

1840 Berlm 1909

gemalt von August Ferdinand Hopfgarten

Sara Goldschmidt, geb. Abraham Joseph
gest Berlin 1834

Wulff Juda Goldsch mid t

1749 Berlin 1832

Cohn genannt Goldstücker
der Schöpfer der Goldstickereien im Posener Dom
(18. Jahrhundert)

Philipp Gottschalk
als Soldat im 16. Infanterie-Regiment, Köhl,
1813 Düsseldorf 1896

gemalt von Meyer Michaelsan 1834

Rosalie G o 1 1 s c h a 1 k
, geb. Friedberg

mit ihrer Schwester
Bingen—Düsseldorf, gest 1875
Aquarell von F. Bamuam 1847

Isaac Gronau
Lotterie-Einnehmer

1781 Krojanke-^rhn 1839

Joseph Grunsfeld
Leinenfabrikant

gest. Heiligenstadt 1868

Minna Grunsfeld, geb. Berg
gest. Heiligenstadt 1875

Judith Haase, geb. Ziffer

1770 Jeschen—Leitersdorf 1836

Haase s. Rosenthal

Rebekka H a h 1 o
, geb. Rieberg

1805 Kassel 1878

gemalt von Carl Nahl

der Urenkel
Dr. Richard Wolff

die Urenkelin
Alice Kroner
geb. Kaufmann

der Altgroßenkel
Rechtsanwalt

Ivan Goldschmidt

der Enkel
Reinhold Meyer

die Altgroßenkelin
Grete Arons,
geb. Rothmann

die Altgroßenkelin
Grete Arons,
geb. Rothmann

der Altenkel

Georg Asch

die Schwiegertochter

Hedwig Gottschalk

die Schwiegertochter
Hedwig Gottschalk

der Urenkel Amts-
gerichtsrat i. R.
Walter Michaelis

der Enkel Direktor
Max Seckel

der Enkel Direktor

Max Seckel

Museum

die Urenkelin
Minnie Prager
geb. Hahlo

6

Daigesteflte Personen Besitzer

Simon Hahlo
Hofbankier

1800 Kassel 1861

gemalt von Carl NaU
Hahlo s. Gerson

Betty Haller, geb. Landsberger verw. Marckwald
1794 Berlin 187Ü

gemalt von ihrem Enkel Max Liebermann

Frau Hartzfeld
Köln (Näheres unbekannt)

Herr Hartzfeld
Köln (Näheres unbdcannt)

H e 1 f f t s. Goldschmidt und Kaufmann
Exz. Wilhelm Herz
Präsident der Berl. Handelskammer
1823 Berlin 1914

gemalt von Steffeck

Prof. Dr. Levi Herzfeid
Landesrabbiner

1810 Ellrich—Braunschweig 1884

Heinrich Philipp (Heimann Pincus) Hey mann
Sensal

1775 Breslau 1854

Hiller s. Amheim
Hirsch s. Liebreich

Geschwister Hirschberg
Wilhehn, Clara, Sophie und Rieckchen
geb. 1832, 1834, 1835 und 1837 Berlin
gemalt von C. Bönecke 1847

Hirsch Abel Hirschberg
Kaufmann
1802 BerUn 1895

Kreidezeichnung von Devrient 1833

Rahel Hirschberg
1805 Berlin 1885

Kreidezeichnung von Devrient 1833

Holländer s. Moses
Ida Huldschinsky, geb. Brandeis-Weickershcim
1862 BerÜn 1911

gemalt von Canon 1884

Henne Isaac, geb. Lewin
1776 Schönfließ—Landsberg/Warthe 1852
gemalt von Gloger

die Urenkelin
Minnie Prager
geb. Hahlo

ihre Enkelin

Martha Lust

der Altenkel

Zahnarzt Dr. Rudolf
Proskauer

der Altenkel

Zahnarzt Dr. Rudolf
Proskauer

die Witwe des
Sohnes Kommerz.-
Rat Paul Herz

Synagogengemeinde
Braunschweig

der Urenkel
Prof. Dr. Ridiard
Kroner

der Neffe

Kunsthändler

Ulrich Mai

der Enkel
Kunsthändler

Ulrich Mai

der Enkel
Kunsthändler
Ulrich Mai

die Tochter Susanne
Reichenheim, geb.

Huldschinsky

die Enkelinnen
Hedwig und Feiida
Isaac

7



Dargestellte Person» Besitzer

Samuel Isaac
1754 Landsberg/Warthe 1827

Sarah Isaac, geb. Bamberger
1825 Berlin 1911

gemalt von R. G<ddberg-Leubsch 1901

Die Frau des Lotterie-Einnehmers und Zigarrenhändlers
Jacob in Hechingen (Lebensdaten unbekannt)
gemalt von Schlotterbeck 18ö3

Aron Mendel Jacobi
gest. Posen 1864

Röschen Jacobi
gest Posen 1881

Deborah Jacobson, Tochter des Wolff Abraham
1764 Stavenhagen—Crivitz 1844

Silhouette

Jacobson s. Weigert

J a f f ^ s. Barschall

Jonas s. Mühsam
Joseph s. Goldschmidt

Ernestine Juliusburger, geb. Friedländer
1826 Pleß—Berlin 1905
gemalt von L Muhr 1849

„Bobe Rache^\ Rahel, Frau des Arje Löb Kaliphari,
Stammutter der Posener Familien Asch, Calvary, Kanto-
rowicz, gest Posen 1796
gemalt von Michael Alexander

RosaUnde Kantorowicz, geb. Pauly
1854 Forst—Posen 1916

gemalt von £mü Biehmei*

MalkeKaro
geb. 1782, später Königsberg/NM
Salomo Hirsch Karo
Rabbiner

1780 Deutsch Krone—«önigsberg/NM 1841

Luise Helf ft später Kaufmann als Kind
geb. Berlin 1863

Kauila s. Wertheimber

Hermann Kuh-Zaller als Kind
Getreidehämller

184Ü Prag—BerHn 1886
gemalt von Fila

Anna Landau, geb. Magnus, verw. Sobernheim
1847 Berlin 1909

gemalt von Franz von Lenbach

die Enkelinnen

Hedwig und Felicia

Isaac

die Töchter Hedw^
und Felicia Isaac

die Urenkehn
Pmila EhrUch

der Urenkel
Eugen Lehmann
der Urenkel
Eugen Lehmann
der Urenkel

Otto Neiunann

der Sohn Sanitätsrat

Dr. Otto Juliusbur-

ger

der Altenkel

Dr. Franz Kanto-
rowicz

der Sohn
Dr. Franz Kanto-
rowicz

der Urenkel
Dr. Robert Karo

der Urenkel
Dr. Robert Karo

die Tochter Alice

Kroner, geb. Kauf-
mann

die Cousine

Gertrud Heymann

die Tochter Frida
Hahn
geb. Sobernheim

8

Dargestellte Personen Besitzer

Max Landsberg
Bildhauer

1850 Beriin 1906

gemalt von I. Axmann
Landsberger s. Haller

Fanny Lasser, geb. Löwen
1798 Potsdam—Berlin 1871

Dr. med. Isaac L c h wc ß
1748 Königsberg—Potsdam 1836
mit seiner Frau geb. Lipmann-Wulff und seinem Sohn
Heinrich, später Hofrat und Arzt in Berlin
gemalt von Susanne Chodowiecka 1795

Ludwig L e s s e r

Sekretär der Gesellschaft der Freunde
Berlin (Lebensdaten unbekannt)

Lessler s. Cohn
„Babehanne Johanna, Frau des Abraham Meyer Levi,
Tochter des Joel Wolf aus Halberstadt und seiner Frau
Bela Frankel, Berün, Stammutter der Berliner Familien
Magnus, Meyer usw.
1737 Berlin 1820 (vergleiche Ahnentafel Lihen)

L e V i n s. Reiche

L e V y s. Meyer
Lewin s. Isaac

Frau L e w i n s k i

(Näheres unbekannt)

Herr Lewinski
(Näheres unbekannt)

Herz Lichtenstadt
WoUhändler
gest Breslau 1858

Johanna Lichtenstadt, geb, Apt
Breslau—Berlin gest. 1876

Konunerzienrat Joseph Liebermann
Großvater von Max Liebermann
1783 Berlin 1860

gemalt von Gustav Graef

Toni Liebermann, geb. Reichenheim
1860 BerUn 1916

gemalt von Julius Moser 1851

Liebermann s. Hirschbeig

Liebe rt s. Neumann
Amalie Liebreich, Tochter des Wolff Hirsch
1780 Gadebusch—Crivitz 1855
Silhouette

die Nichte
Gertrud Dreyfuß

der Kunsthändler
Ulrich Mai

der Urenkel Sani-

tätsrat Dr. Richard
Friedländer

Museum

Museum

Museum

die Enkelin

Gertrud Heymann

die Enkelin

Gertrud Heymann
Museum

die Tochter Else

Preuß, geb. Lieber-

mann

der Urenkel
Otto Neumann



Dargestellte Personen Besitzer

Lippmann- Wulf f s. Lehweß

Samuel Liepmann-L ö w e n
1750 Potsdam—Berlin 1827
Miniature vielleicht von seiner Ehefrau
Sara Liepmann-Löwen, geb. Hayum
Löwen s. Lasser

Henriette L ö w i n s o n
,
geb. Meyer

1793 Altschottland bei Danzig—Berlin 1856
gemalt von Woldemar Krüger

Joseph Elias Löwin son
Kaufmann
1797 Langfuhr bei Danzig—Berlin 1878
gemalt von Woldemar Krüger

Amalie Lunge, geb. Fischhof
gest Breslau 1870

gemalt von Resdi

Magnus s. Landau

David Manheimer
Gründer der Konfektionsfirma Gebr. Manheimer
1818 Gommern—Berlin 1882

Friederike Manheimer, geb. Behrendt
1826 Berhn 1880

Moritz Manheimer, 1826 Gommern—Berlin 1916
Stifter wohltätiger Anstalten, auch des jetzigen Mu-
seumsgebäudes, mit seinen Angehörigen und
dem Maler Julius Moser, vcm diesem geanalt

David Mankiewitz
Gelehrter und Kaufmann
1789 Lissa—Mühlhausen/Thür. 1879
gemalt von Ferdinand HeUgmann 1847

Philipp Joachim Marcus seit 1812 Marckwald
Wollhändler
1762 Märkisch Friedland—Berlin 1818

Marcus s. Mende
Chawer Moses May
Handelsmann und Landwirt
1759 Nieder-Mendig 1858
gemalt von Custor 1850

Lina Mende, geb. Marcus
Frankfurt/Oder (Lebensdaten unbekannt)

Louis Mende
Bankier

1780 Frankfurt/Oder 1856

10

der Kunsthändler
Ulrich Mai

der Enkel

Heinrich Kersch

der Enkel

Heinrich Hersch

die Enkelin

Clara Gumpertz

die Großnichte
Gertrud Löwenthal
geb. Valentin

die Großnichte
Gertrud Löwenthal
geb. Valentin

die Witwe von Ge-
heimrat Prof. Dr.

Blaschko, Enkel von
J. Moser

der Enkel San.-Rat

Dr. Siegfried Man-
kiewitz

der Enkel
Alfred Marckwald

der Urenkel

Reg.-Baurat Dr.-Ing.

I. May

die Enkelin Agnes
Schwalbe,

geb. Mende
die Enkelin Agnes
Schwalbe,

geb. Mende

Dargestellte Personen Besitzer
Moses Mendelssohn
1729 Dessau—Berlin 1786
gemalt von Anton Gttß

Betty Meyer, geb. Abraham
1788 Driesen—Berlin 1839

Elias Joachim Meyer
Gründer des Bankhauses E. I. Meyer
1784 Kerhn—Berhn 1849

Joel Wolf Meyer
Seidenfabrikant

1794 Berlin 1869

gemalt von Gustav Hertz
(veigleiche Ahnentafel Lilien)

Kinderbildnis Meyer
Ada Meyer, geb. Berlin 1870 und
Else Levy, geb. BerUn 1868
gemalt von Gustav Graef

Wolf Abraham Meyer
Sohn der Babehanne
1766 Berlm 1836

(vergleiche Ahnentafel Lilien)

Meyer s. Löwinson und Nelke

Jacob Michaelson
Kaufmann, Großvater des Malers Hans Michaelson,
1802 Danzig — Hettstedt 1861
gemalt von semem Bruder Meyer Michaelson

Marie Michaelson, geb. Altmann
1838 Pohiisch-Wartenberg—Berlin 1916

Meyer» Michaelson
1810 Danzig—Düsseldorf-nKönigsberg—London 1865
Selbstbildnis

Der Vater des Malers Meyer Michaelson
(Lebensdaten unbekannt)
von diesem gemalt

Therese Michaelson, geb. Cohn
Großmutter des Malers Hans Michaelson
1811 Wolfenbüttel—Berlin 1902
gemalt von ihrem Schwager Meyer Michaekon
Miniaturbikl aus der Familie Michaelson
gemalt von Meyer Michaelson

Monisch s. Goldschnudt

Dr. Paul Kempner
und Frau, geb. von
Mendelssohn, die
Altenkelin des
Philosophen

die Witwe des En-
kels, Geheimrat
Ernst Meyer

die Witwe des En-
kels, Geheimrat
Ernst x^leyer

MaigareteMauthner

Frau Ada Meyer
geb. Meyer

die Urgroßnichte
Levy. geb. Salomon

die Großcousine
Bertiia Badt-Strauß

die Urgroßnichte
Eva Levy, geb. Sato-

die Urgroßnichte
Eva Levy, geb. Salo-

mon

die Urgroßnichte
Eva Levy, geb Salo-

mon

der Maler
Hans Michaelson
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Dargestellte Personen Besitzer

Hanna M o s e s , Tochter des Berliner Gemeindevor-
stehers EHas Moses Holländer

1732 Berlin 1804

Jacob Moses •

Oberlandcsaltcster der preußischen Juden
1724 Berlin 1802

Naphtali Moses
Kaufmann in Posen (Lebensdaten unbekannt)

Philipp Mosino
gest. Posen 1839

M o s n c r s. Blumenthal

Justizrat Johannes Maximus M o s s e

jüngster Bruder von Rudolf Mosse
1857 Grätz-^erlin 1920

gemalt von Karl Siaufffer-Bern

Barbara (Bcrocho) Pappenheim-Mühsam
Tochter des Joseph Jonas

gest Pitscben 1828

SpezerefUMMIh' Pincus Pappenheim -Mühsam
der erste Träger des von Friedrich dem Großen ver-

liehenen Namens, Stammvater der bekannten tamilie

1737 Pappenheim—Pitschen 1807

Lazarus Münsterberg
Kaufmann, Breslau (Lebensdaten unbekannt)

Schöndel Münsterberg, geb. Bloch

Breslau (Lebensdaten unbekannt)

Rosa Nelke, geb. Meyer
1791 Bergen/Dumme 1860

gemalt von ihrem Sohn Hermann Nelke

C. A. Neo
Sekretär der Gesellschaft der Freunde
Berlin (Lebensdaten unbekannt)
gemalt von Gustav Hertz

Beile N e u m a n n , geb. Liebert

gest. Pyritz 1850

Neumann s. Rathenau und Rothmann

Uhrenhändler Oppenheim
geb. Lissa 1788

Adelhekl Oppenheim, geb. Cleve

18UÜ Frankfurt/Main 1882

gemalt von ihrem Ehemann Moritz Oppenheim

Moritz Oppenheim
der erste bewußt jüdische Maler in Deutschland

1800 Hanau—Frankfurt/Main
Selbstbildnis

die Urenkelinnen

Hedwig und Felicia

Isaac

die Urenkelinnen

Hedwig und Feücia

Isaac

die Urenkelin

Hedwig Landsberg

der Altenkel

Franz Loewenson

die Erben

die Witwx des Ur-

enkels Kommerzien-
rat Jacques Mühsam
die Witwe des Ur-
enkels Kommerzicn-
rat Jacques Mühsam

die Urenkelin

Bertha Badt^Strauß

die Urenkelin

Bertha Badt-Strauß

ihre Großnichte
Agnes Mühsam
geb. Nelke

Museum

der Urenkel

Dr. Harn Rothmann

die Witwe des En-

kels EmU Ehrlich

der Enkel
Alfred Oppenheim,
Frankfurt a. M.

der Enkel

Alfred Oppenheim,
Frankfurt a. M.
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DafgteteHte Personen Besitzei'

der Urenkel
Dr. Berthoki Weiß

der Enkel
Dr. Berthoki Weiß

der Sohn
Dr. Berthoki Weiß

der Neffe
Dr. Berthold Weiß

Pappenheim s. Mühsam
~~

P a u I y s. Kantorowicz

Pick s. GoWschmkit

P r i n s s. Reichenheim

Abraham Salomo Rathenau
Großvater des Begründers der AEG
1752 Prenzlau 1815

Benjamin (Benny) Rathenau
Hofjuwelier

1798 Prenzlau—Berlin 1849

Jenny Rathenau später Frau Adolf Weiß
Berün—Wien gest. 1869
als Kind mit ihrem Bruder Gustav Rathenau
gemalt von Brandes

Julie Rathenau, später Frau des B^ründeis der
Zigarrenfabrik J. (Juüus) Neumann
1836 Berlin 1916
als Kind mit ihrem Bruder Albert Rathenau
gemalt von Brandes

Fromet Reiche, geb. Levin
geb. Schwerin/Warthe 1797

Salomon Bendix Reiche,
geb. Schwerin/Warthe 1781

Cäcilie Reichenheim, geb. Sohnitz
1817 Braunschweig—Berlin 1884
gemalt von Moser 1853

Geh. Kommerzienrat Louis Reichenheim
1812 Bernburg—Berlin 1881

Moritz Reichenheim
Fabrikant, Stifter des Waisenhauses
1815 Bernburg—Berlin 1872
mit seiner Frau Sara, geb. Prins
und seinem Neffen und Adoptivsohn Arthur Prins
gemalt von Ludwig Knaus
Kinderbild O. Reichenheim
gemalt von Paul Meyerheim
Rieberg s. Hahlo
Fanny Rosenthal, geb. Haase
1732 Leitersdorf—Ratibor 1836

Isaac Aron R o s e n t h a 1

gemalt von seinem Bruder Mendel Rosenflial

Damenbildnis Rosen thal
(Näheres unbekannt)

der Urenkel Dr. med.
W. Sobernheim

der UrenkelDr.med.
W. Sobernheim

die Urgroßnichte
Else Preuß, geb.

Liebermann

der Enkel Otto
Reichenheim

die Nichte Netfy
Heymann-Prins

Otto Reichenheim

Museum

der Enkel
Maler Ernst

Rosenthal-Rosta

der Maler Emst
Rosenthal-Rosta
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Besitzer

Anna Neumann später Frau des Neurologen
Prof. Dr. Max Rothmami
1871 Berlin 1936

als Kind gemalt von Siegnnind Gereditnr

Gudula Rothschild
die Mutter der „Fünf Frankfurter"

1750 Frankfurt/Main 1849

gemalt von Moritz Oppenheim

Samelson s. Sonnensehein

Meyer Schlesinger
Talmudgelehrter

1759 Krotoschin—Breslau 1834

Kreidezeichnung von I. Raschke

Nathan Zwi Schlesinger
Gelehrter und Bankier

Wien, Anfang des 19. Jahrhunderts

Schlesinger s. Stern

Schwarzschild Stettii^r

Schweizer s. Weill

Freide Seligsohn
1789 Samotschin 1873

(vergleiche Ahnentafeln Kaufmann und Lilien)

Freide S e 1 i g s o h n
mit ihren Nachkommen vor ihrem Haus in Samotschin
(vergleiche Ahnentafeln Kaufmann und Lilien)

Selig Sal<nnon Seligsohn
Kaufmann
1795 Samotschin 1865

(vergleiche Ahnentafeln Kaufmann und LiUen)

Seligsohn s. Witikowski

Friederike Simion, geb. Cohn
1817 Berlin 1883

Henoch Simion
1778 Halberstadt-^rlin 1847

gemalt von Wilhehn Wider
Mohs6 Simion
Verleger

1817 Berlin 1854

gemalt von Wilhelm Wider

Simon s. Arons

Siegfried und Gustav Sobernheim
1836 Berlin 1919 und IM) Berlin 1891

gemalt von Benecke

Solmitz s. Reichenheim

die Tochter Grete
Arons,

geb. Rothmann

Rotschild-Museum
Frankfurt a. M.

der Urenkel
Dr. Arthur

CzeUitzer

die Witwe des Groß-
neffen Prof. Hein-

rich Rosin .

die Witwe
des Enkels

Martin Seligsohn

die Witw^e

des Enkels

Martin Seligsohn

die Witwe des
Enkels Martin
Seligsohn

die Enkelin

Dr. Erna Simion

die Urenkelin

Dr. Erna Simion

die Enkelin

Dr. Erna i^mion

der Neffe Dr. med.

W. Sobernheim
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Dargestellte Personen Besitzer
Eheleute B. Sommerfeld
Gründer des Handarbeitsgeschäfts
Berlin (Lebensdaten unbekannt)
gemalt von Julius Mosei^

Regina Sonnenschein, geb. Samelson
1825 Berlin 1869

Rabbiner Steinharter
öttingen (Lebensdaten unbekannt)

Frau des Rabbiners Steinharter
Öttingen (Lebensdaten unbekannt)

Steinharter s. Wassermann

Charlotte Stern, geb. Schlesinger
(Näheres unbekannt)
gemalt von ihrem Großonkel Wilh(ehn Henachel
Herr Stern
Kumik (Näheres unbekannt)
Mathilde S t e 1 1 i n e r

,
geb. SchwarzschiU

1838 Berlin 1928 (zwei DarsteUungen,
eine von Jan Veth)

Tujchinsky s. Blum
Samuel U 1 m a n n
namhafte rabbinische Autorität
1740 Ichenhausen—Hohenems 1824
Bildnis eines unbekannten
jüdischen Herrn von Johann Christoph Frisch
Simon Veit
Bankier

1754 Berlin 1819

Johanna Veitel
(Näheres imbekannt)
gemalt von Nanny Fdt
Perel Wassermann, geb. Steinharter
Ottmgen—Bamberg (Lebensdaten unbekannt)

Max Weigert 1842 Berlin 1918
der spätere Berliner Stadtälteste und Vizepräsident der
Altesten der Berliner Kaufmannschaft nrit seinen
Schwestern Hedwig, später Frau Jacobson, und
Lmma, spater Frau Bruck, gemalt von Karl Bielchowski

Dr. med.
W. Sobernheim

Frau Jacoby

der Altenkel

Justizrat Albert
Wassermann,
Bamberg

der Altenkel

Justizrat Albert
Wassermann,
Bamberg

Besitzer Max Jonas

der Urenkel
Paul Seligsohn

die Tochter Hedwig
Veit Simon, geb.

Stettiner

der Urenkel
Direktor

Eugen Schwarz

Museum

die Witwe des Ur-
großneffen Geheim-
rat Herman Veit
Simon

Museum

der Urenkel
Justizrat Albert
Wassermann,
Bamberg

seine Tochter
Helene Mühsam,
geb. Weigert
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Dargestellte Personen Besitzer

Hermann W e ill

Rentier

gest Karlsruhe 1864

Jenny Weill, geb. Schweizer
gest. Karlsruhe 1867

Leopold Weill
gest. Karlsruhe 1855

Weiß s. Rathenau

Henriette Wertheimber, geb. Kauila
1800 Wien 1885

Miniature von Daffn^er

Seckel Samuel Wertheimber
Bankier

geb. Wien 1780

Miniature von Daffinger

Wertheimber s. Falkner

Meyer Simon W e y 1

Vize-Oberlandesrabbiner

1745 Lissa—Berlin 1826

Rosa Wien
Prag (Lebensdaten unbekannt)

Cäcilie Witkowski, geb. Seligsohn

1846 Samotschin—Gnesen—^Wiesbaden 1914

Gute W i t k o w s k i , geb. Zippert
1802 Gnesen 1853

Isaae Witkovrski
Kaufmann
1833 Gnesen 1875

Marcus Israel Witkowski
Kaufmann
1773 Gnesen 1831

Marens Witkowski
Destillateur und Stadtverordneter

1801 Gnesen—Posen 1862

(Zu den Familienbildem Witkoifviski vergleiche Ahnentafel Lilien)

Wolf s. Levi

Frau Würzburger in Bochum
gemalt 1845 von Volkhardt

die Enkelin

Ena Blün

die Knkclin

Ena Blün

die Urenkelin

Ena Blün

der Enkel

Dr. Oskar Friede-

berg

der Enkel

Dr. Oskar Friede-

berg

der Urenkel Geh.-

Rat Dr. Oskar
Rosenthal

der Urenkel

Hermann Levin-

Goldschmidt

der Sohn Dr. med.
Alfred Witkowski

der Enkel Dr. med,

Alfred Witkowski

der Sohn Dr. med.
Alfred Witkowski

der Urenkel

Dr. med.
Alfred Witkowski

der Enkel Dr. med.

Alfred Witkowski

die Urenkelin

Dr. Irmgard
Schüler

Ziffer s, Haase

Zippert s. Witkowski
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2. Kimsfl»

Michael Alexander 1832—1847 in Posen siehe Kaliot Ii) 1*Uli 1 im verzeicnnis \
Philipp A r o n s 1821 Berlin—Rinteln 1902 c

c

Johann AxmannA») 1778 Neiße—Breslau 1817 c> i^allU 3uc
M. Barschall 185Ü in Berlin S • oarscnaU
F. BaumannA 1847 in Rerlin

S - Gottschalk
Cillv B c r n fi <* 1 m ^Miihi^roc ht->k.^"»j Mj \^ i 11 11 ^ 1 III diicrcb unDckunnt

)

s . von ümbden
ivdn /\ugust üieichowski 1826 Leschmtz—Bern 1883 S. Weigert

AJt/uvv&co ityyo m ijerun s . Hirschberg u.

Sobernheim
Hans Heinrich Jüröen B rangle« lÄß'^ R^rlin ifiAs

s.. Kathenau
Emil BrehmerA 1822 Kurtsch Rrpfilan i«o<5

s. Kantorowicz
Ursula B u ß 1 e r A 1835 in Berlin

s. Albert
Hans CanonA 1829 Wien

s. Hudschmsky
Susanne (Susette Henrv eeb ^ ChoHnwiPoiaA

s.
TT- oLehweß

1763 Berlin 1819

Friedrich Wilhelm Michael A Custor 1824 c
Koblenz 1854

Moritz Michael DaffinöerA 1790 Wien 1849 ca« w eruieimoer
Wilhelm D e V r i c n t , geb. Berün 1799
Nanny Feit (Näheres unbekannt) ĉ> Vpifpl
FilaA 1843 in Prag c Evun-Afaiicr
Johann Christoph F r i s c h A 1737 Berlin 1815 c9. Deer u. unDeKannt
Siegmund Gerechter 1850 Kassel Berlin 1902 c ivULnma.nnG

1
o g e r (Näheres unbekannt)

R. Goldberg -Leubsch (Näheres unbekannt) c
d.

Gustav Graef 1821 Königsberö—Berlin 1895 c9. i^icDemiann u.

Anton Graff A 1736 Winterthur—43resden 1813 s. Mendelssohn
Gustav Hertz 1805 Berlin 1875

Wilhelm He ns che I 1870 Breslau—Berlin—Breslau 1865 5. Amheim u. Stern
August Ferdinand HopfgartenA 1873 Berlin 1896 S. Goldschmidt
Johannes J a n d a A 1827 Klein Darkowitz—Berlin 1875 \S. .Arons
Ludwig KnausA 1829 Wiesbaden—Berün 1910 <

?. ]^eichenheim
Woldemar K r ü g e r A 1807 Kawa-Dorpat 1893 \ä- jLöwinson
Franz v. LenbachA 1836 München 1904 \!. 1Irandau
Max Liebermann 1847 Berlin 1935

ji. 1Plaller

^^P!ü^"'*"^
ö w e n

,
geb. Hayum 1770 Mannheim— ^ ]-öwenBerlm 1839

Paul Meyerheim 1842 Berhn 1915 s . Ileichenheim

•) Zeichenerklärung: A = Nichtjude
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Künstler

Meyer M i c h a e 1 s o n 1810 Danzig—Düsseldorf

—

Könitjsberg—London 1865

Julius Moser 1808 in Königsberg 1831 in Berlin

s. Alexander, Liebermanny Manheimer, Rdchenheim

Julius MuhrA 1819 Pleß—München 1865

Carl N a h 1 A 1818 Kassel—St. Franzisko 1878

Hermann Nelke 1836 in Hannover

Moritz Oppenheim 1800 Hanau—^Frankfurt

a. Main 1882

Antoine PesneA 1683 Paris—Berlin 1757

J. R a s c h k e z\ (Näheres unbekannt)

Emst ReschA 1807 Meißen—Breslau 1684

Mendel Rosenthal 1814 Berlin 1839

SchlotterbeckA 1853 (Näheres unbekannt)

SchollmeierA (Näheres unbekannt)

Julius Schopp eA 1795 Berlin 1868

Karl Stauf fer-BernA 1857 Trübschachen—
Florenz 1891

Karl SteffeckA 1818 Berlin—Königsberg 1890

Ferdinand TellgmannA 1847 in Mühlhausen/Thür.

Jan V e t h A 1864 Dordrecht—Amsterdam 1925

Volkhard tA 1845 in Düsseldorf

Wilhehn Wider 1818 Stepnik—Berlin 1884

B. Bebilderte Ahnentafeln

Schwestern C z e 1 1 i t z c r

(Eva Ascher, geb. Berlin 1905,

Dr. Rosemarie Stern, geb. Berlin 1907,

Ursula, geb. Berlin 1910)^

Walter Kaufmann, geb. Freiburg 1921

Hannah Ruth Leonore Lilien, geb. Berlin 1934

Helene Adelheid Malachowski, später Phiebig
1883 Berlin 1918

Ruth Gabriele S i 1 1 e n , geb. Berlm 1933

s. Gottschalk u.

Michaelson

und Sonnmerfeld

s. Juliusburger

s. Hahlo

s. Nelke

s. Oppenheim
u. Rothschild

s. GoWschmkit

s. Schlesinger

s. Cohn u. Lunge

s. Rosenthal

s. Jacob

s. Alberty

s. Blumenthal

s. Mosse

s. Herz

s. Mankiewitz

s. Stettiner

s. Würzburger

s. Simicm

Dr. Arthur
Czellitzer

Walter Kaufmann

Otto Lilien

Albert J. Phiebig

Ernst Wolff

C. Kultgegenstände» Hausgerät usw.

aus Familienbesitz, aus dem Besitz des Museums und des Gesamtarchivs.

Zu dieser Arbeit haben DipL-Arch. Rahel Wischnitzer-Bernstein

und Dr. Irmgard Schüler durch wertvolle Hinweise beigetragen.
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Zur Geschichte der Personenstandsregister

bei den Juden
(mit besimderer Berücksichtiguiig Schlesieiis).

Von Bernhard Brilling, Breslau.

I.

Es ist eine Tatsache, daß bis zum Eingreifen des Staates in die inneren Ange-
legenheiten der Juden, wie es fcn allgein^iien erst seit der Eroanzipationszeit
sichtbar wurde, bei den Juden keine oder eine sehr geringe Neigung dafür vor
banden war, etwas ähnliches wie die Kirchenbücher bei den christlichen Religions
gemeinscfaaften d. h. Register mit laufenden Eintragungen über Veränderungen
im Personenstand innerhalb der jüdischen Gemeinden anzulegen. Während näm-
lich bei den christlichen Konfessionen zentrale kirchHche oder weltUche Stellen
schon im 17. Jahrhundert die Anlegung von derartigen Büchern bei den einzehien
Kirchengemeinden forderten und durchtetzten')* verfangten dies die jüdisfchen
autonomen Instanzen (Landesverbände und Gemeinden bzw. Waadim und
KehiUoth) keineswegs. Mir ist jedenfalls keine Bestimmung in irgendeinem Statut
bekannt, in der dies irgendwie oder irgendwann verlangt worden wäre. Die jüdi-
schen Gemeinden des Mittelalters und auch der Neuzeit (vor der Elmanzipation)
legten, so gut sie auch sonst ihre Aufgaben erfüllten, auf die Anlegung von Per-
sonenstandsitegistem merkwürdigerweise kein großes Gewicht, ebensowenig wie
auf die Festlegung von FamiUennamen, die doch die Voraussetzung zur richtigen
FtUmmg derartiger Register bildeten"").

Wenn man die Akten und Archivalien") jüdischer Gemeinden vor» 1812
durchsieht (und ich hatte oft Gekgenheit dazu), wird man darin fa^ nie derartige,
voin der jüdischen Gemeinde geführte Register über' Personenstandsverände
rangen finden. Die Steuerbücher und die Bücher über Synagogenplätiüe sind im
allgememen die einzigen, von den Gemeinden geführten Personenregister. Und
auch sie wurden nur aus finanziellen Gründen geführt

Was die Gründe für die Vea^adilässigung der Pei«tonensijBndsiegister ge-
wesen sein mögen, entzieht sidi unserer Kenntnis. In makkabäischer Zeit und
wohl auch noch später bis zum 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung l^at es offi
ziell geführte Register gegeben und zwar einesteils wegen der damals noch be
stehenden Stammesunterschiede (Priester,Leviten) und dann aus religiösnationalen

') Vgl. die Einleitung zu Jungnitz, die Kirchenbücher beider Konfessionen Schle-
siens (Breslau 1902). Für die Katholiken verlangte bereits 1563 das Trienter Dekret die
Anlegung von Tauf- und Traubüchern; bei den Evangelischen rührt eine Verordnuni
zur Anlegung von Taufregistern in Liegnitz aus dem Jahre 1535 her. Seit 1600 wurden
kirchliche Register allgemein geführt.

.
') Ansätze zur Bildung jüdischer fester Familiennamen gab es vereinzelt dort, wi

Sich grofiere Gemeinden für längere Zeit hielten (wie in Spanien). Aber es gab selbs

u
behördlichen Zwang zur Beibehaltung dieser Namen, wie dies jedem jüdi

Mhen FamilieBforscher aus Erfahrung schmerzlich beHannt, daß Familien mit „altem
Fanuliennamen sich plötzlich eines anderen bedienten.

ä) Die Archive und Registraturen der gröfieren jüdischen Gemeinden selbst waren
zw^ar im allgemeinen sehr f^i in Ordnaag gehalten (s. di« Artikel „Archive" m der Enc.
Jud. u. im Jttd. LesakoB).
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Motiven, da einesteils zur Zeit des Bestehens des Tempels die Pries^rvonechte
•noch nicht aufgeben waren, andererseits die verschiedenen Elemente, aus
denen sich das jüdische Volk damals zusammensetzte, noch nicht von allen als

gleichberechtigt anerkannt waren. Mit der Aufhebung der Priestervorrechte und
der Entstehung einer Nation, d. h. seit der Zerstörung des Tempels und dann
wegen der beginnenden Wanderungen hörte damals die Führui^ derart^er
Listen auf. Wichtig wurde damals die Zi^ehörigkeit zur jüdisdien Natron für
die Eingehung emer Ehe, und nkht die Eintragung in die Abstammungslisten,
durch die manche Familien für makelhaft und von schlechten Elementen ab-
stammend erklärt wurden ).

Daß späterhin keine Register mehr geführ* wurden, daran hat vielleicht auch
3chuld die auf abergläubische Einflüsse zurückgehende Abneigung der Juden
gegen Zählungen und skherlich auch die Tatsadie, daß die Führung von Per-
sonenstandsiegisitem vom IMmud und den nachfolgenden De^dsoren nicht ds
Pflicht verlangt und noch nicht einmal zu den freiwilligen Leistungen seitens der
Gemeinden gerechnet wurde. Gleichfalls war ein wichtiger Grund dafür das
Fehlen beständiger Familiennamen, wenn sich auch Ansätze zur BUdung von
solchen oft zeigten. Ferner haben natürlich die dauernden Wanderungen und die
Unsicherheit der Galuth-Existenz, die man immer nur für voi^beigdiend hielt,

dazu beigetragen, den Gedanken an die Führung fesiter Personenstandsregistei»
nicht aufkommen zu lassen, da diese doch nur in sicher lebenden und beständig
bleibenden Gemeinschaften mit Erfolg geführt werden können.

Bezüglich der Familiennamen ist zu sagen, daß diesen gegenüber gar kein
Verhältnis bestand. In der Synagoge und in den vor den jüdischen Behörden
ausgefertigten Urkunden galten im allgemeinen nur die sogenannten jüdischen
Mamen, die in der bekannten einfachen Form (Isaac ben iAbraham) genügten.
Gab es sdhon dnen unteijscheidenden Familien-, Berufs- oder Herkunftsnamen,
so konnte dieser hinzugesetzt werden, fehlen oder auch geändert werden, ohne
daß eine jüdische Behörde sich darum kümmerte. Dieser Nnme wurde eben
nur als Zusatz und nicht als heiüg und gesetzlich wie der jüdische Name emp-
funden.

So ist es erklärlich, daß fast alje heute als Personenstandsrejgister dienenden
Quellen aus der Zeit vor der Emamdpatk>n ihre Herkunft nicht den Gemeinden,
sondern Privatpersonen") oder Vereinen verdanken. Wo, wie weiter unten er-
wähnt, Heiratsregister von Gemeinden eingerichtet wurden, dienten sie finan-
ziellen Kontrollzwecken bzw. Steuerzwecken.

n.

Die Registrierung des Menschen beginnt im allgemeinen mit seiner Geburt.
Bei den Juden war aber nicht der Geburtstag der wichtigste Tag, sondern der

Vgl. darüber L. Freund: Ueber Genealogien und Familienreinheit in biblischer
und talmud. Zei[ in: Adolf-Schwarz-Festschrift (Berlin-Wien 1917) S. 162—192.

') Private Eintragungen hat es schon seitens der Interessenten in sehr früher Zeit
gegeben. Sie beziehen sich allerdings im allgemeinen nur auf die eigene Familie und
I erson. Sie befinden sich hauptsächlich — wie jeder Bibliothekar bezeugen kann — auf
den Vorsatzblättern und anderen Blättern alter hebräischer Bücher. Eine verdienst-
volle Sammlung solcher Inschriften (die man für jede ältere jüdische Bibliothek machen
mußte) hat Louis Lamm in Heft 39 der Mitt. der Ges. f. jüd. Famiiienforsch. S. 687 ff.
gebracht
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-

Beschneidungstag, d. h. der Tag, an dem der Neugeborene in das Judentum auf-
genommen wurde"). Daraus ergibt sich, daß die ältesten Eintragungen über
jüdische Geburten in den Mohel-Büchem, d. h. in den Büdiera der Beschneider
verzeichnet sind. Das dortige Datum ist das Datum der Beschneidung (im aUge-
meinen 8 nach der Geburt), und Mädchen sind darin natürlich nicht ver.
zeichnet. Die Fdilerquellen der Beschneidungsbücher liegen (von der Nichtein-
tragung der Mädchen abgehen) darin, daß sie im allgemeinen nicht Bücher mit
Eintragungen über einen bestimmten Ort sind, sondern Bücher eines bestimmten
Mohel. Dies bedeutet, daß nicht alle Knaben des Ortes von dem örtlichen Mohel
beschnitten wurden, und femer, daß in demselben Moh^Buch Beschneidungen
aus verschiedenen Orten notiert ^d, da derselbe Mohel an verschiedenen Orten
almtieren konnte, auch dort, wo schon ein Mohel war. Daher findet man Ein-
tragungen über einen Ort bei verschiedenen Mohelim der Umgebung; anderer-
seits resultiert daraus, daß die Mohel-Bücher infolge der Wanderungen der Be-
sitzer (dessen privates Eigentum sie trotz des damit verbundenen öffentlichen
Interesses blieben) Eintragungen aus verschiedenen Orten und Gegenden ent-
halten, die nur durch einen Zufall dort gefunden werden können^.

Die Be^hneidungsbücher gehen in Deutschland im allgemeinen nicht über
das Jahr 1700 hinaus zurück. Das älteste mir bekannte ist das Fürther Mohel-
Buch (beginnend 1698); das älteste Berliner Mohel-Buch beginnt mit dem Jahre
1715, das älteste Kopenhagener MohelrBuch 1721, das älteste schlesische Mohel-
Buch mit dem Jahre 1747*).

Diese Mohel-Bücher, die den Tag der Beschneidung sowie den hebräischen
Namen des Kindes und seines Vaters anzugeben pflegen, werden auch heute
noch von den Beschneidern geführt, haben aber ihre Bedeutung eingebüßt, außer
für die Fälle einer Bestätigung der Aufnahme ins Judentum und der Feststellung
des hebräischen Namens. Alk Mohel-Bücher befanden sich ursprünglich m Pri-
vatbesitz. Dies ist aus ihrem als privat ai^esehenen Charakter zu erklären, ob-
wohl m. £. das öffentliche Interesse verlangen müßte, daß Mohel-Bücher nicht

) Daher rührt die Tatsache, daß die Geburtstage bei dem Protokoll für die Staats
burgerumalnnie der Juden in Preußen zwar angegeben wurden, sie aber fast nie mit den
wirklichen Daten übereinstimmen und bei verschiedenen Gelegenheiten verschieden
angegeben werden. So^r noch in späterer Zeit kommen solche Schwankungen der Ge
burtsdaten vor. Eine andere Fehlerquelle Uegt darin, dafi die Datierung bei den Juden
nach dem judischen Kalender erfolgte, dessen Datum aber mit dem des bürgerlichen

i- n V^-'"^
ubereinstimmt, weil es jedes Jahr auf einen andern Tag dieses Kalenders

!f AI
Widerspruche und Unstimmigkeiten über die Geburtsdaten und sogar über

das Alter resultieren daraus, daß die Juden bei den Behörden genaue Angaben, über die
sie selbst nicht Bescheid wußten, zu machen hatten. Sie gaben daher fast überall
Schatzungsdaten, wie sie ihnen im Augenblick einfielen, an, die sie aatürlieh wieder
vergaßen und bei anderer Gelegenheit wieder anders angaben.

^w..9 y^i; ^' ^' "^^^ ^^"^ ^- Markreich herausgegebenen Mohel-Buch
(Mitt d. Ges. f. jüd. Fam.-Forsch. Heft 37 S. 633 Anm. 1).

8) Die Angaben über die Berl i n e r Register verdanke ich Herrn Dr. J. Jacobson.
dem Leiter des Gesamtarchivs der deutschen Juden in Berlin; die Mitteilungen überKopenhagen dem dortigen Gemeindebibliothelcar Dr. J. Fischer; die Mitteilungen
Uber Prag dem Prager Archivar Dr. Adler. Die Angaben über Fürth habe ich der
Arbeit von E. Zivier (Eine archivalische Informationsrefse) in der MGWJ 1905 S 236/37
entnommen. Dieschlesischen hier erwähnten Register befinden sich, soweit nicht
anders angegeben, im Archiv der Synagogengemeinde Breslau. Betr. dieses Archivs
verweise ich auf meinen Artikel in den Mitt. d. Ges. f. jüd. FanK-Forsch. 1934 H. 36 n. 37.
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Privateigentum der Besitzer vei^blieben, sondern (wenigstens abschriftlich) den
Archiven zur Verfügung gestellt werden müßten. Es ist immerhin schon em
Teil von ihnen in öffentliche Sammlungen ((kimeindearchive, ffibintfa^n usw.)
übeige^Mgen, während viele von ihnen sicherlich nicht mehr existieren.

m.
Heiratsregister Schemen die einzigen Matrikel gewesen zu sem, die m größe-

ren jüdischen Gememden von Gememde wegen emgerichtet wurden — nicht
etwa aus Interesse an der Stetistik, sondern aus finanziellen Motiven heraus.
Nach altem jüdischen Brauch mußte nämlich vom Heiratsgut eine nach der Höhe
der Mitgift gestaffelte Abgabe an die Gemeinde entrichtet werden. Deshalb
durfte in den meisten Gememden ohne Erlaubnis des Vorstandes keine Ehe ge-
schlossen werden. Ferner mußten zur Vermeidung von Unteischleifen die zwei
jüdischen Gemeindenotare (Neeman oder Beghmbigter war ihr Titel) heran-
gezogen werden, wie dies z. B. die Statuten def tüunburg-Altonaer Gememde
vom Jahre 1686 m § 121 bestunmten").

Deshalb findet man bei größeren Gemeinden Trauregister schon im 18. Jahr-
hundert. In Altona mindestens seit Beginn des 18- Jahrhunderts'"). Die Register
der Berliner jüdischen Gemeinde begmnen 1754, in Leszno (Lissa in Polen)
1775"), m Fürth 1781, in Prag 1784, m Breslau 1790.

Zuweilen interessierten sich auch die nichtjüdischen Behörden für Trauungs-
verzeichnisse, sofern sie nämlich die Heiraten der Juden kontrollieren bzw. ver-
hindern wollten. So hatte die cstereichische Regierung das Heiratswesen der
Juden in Schlesien durch ein Dekret vom 17. Oktober 1726 geregelt, wonach
immer nur e i n Sohn gegen Erlegung einer bestimmten Summe heiraten durfte''').
Um die Innehaltung dieser Bestmtoiung zu kontrollieren, liefi sich 1737 das
schlesische Oberamt eme Konsignation aller in der Zeit vom 21. 10. 1726 bis
September 1737 üi Schlesien erfolgten Judenhochzeiten einreichen. Diese Listen
sind die ältesten jüdischen Heiratsregister aus Schlesien. Erhalten sind leider nur
die Verzeichnisse für die Breslauer Vororte, für Groß-Glogau und Prausnitz (bei
Trachenberg, das damals eme ansehnliche Judengememde beherbergte) und für
einige ganz kleine Orte, während die oberschlesischen Gemdnden (Langaulorf,
Zülz, Teschen usw«) mit ihren Listen darin nidit vertreten sind").

») Zwar heiBt es hi der Ueberschrift der Statuten (herausgegeben von M. Grunwald
in den Mitt. d. Ges. f. jüd. Volkskunde 1903 VI H. 11 S. 1): „Die Statuten ... von 1726".
Aber dieses Datum ist, wie aus § 42 dort hervorgeht, dn Irrtum. Es handelt sich um
eine im Jahre 1685 fertiggestellte Gemeindeverfassung, die durch als solche kenntUchen
Zusätze in spateren Jahren (darunter audi im Jahre 1726) erweitert wurde. Die zitierte
Stelle befindet sich dort S. 43.

Eine mir vorliegende Abschrift eines Altonaer (übersetzten) Judenheiratsscheines
vom 2. Dezember 1735 trägt die Nachschrift: „und wird beyderseits alles getreulich
sonder Arglieste vor uns beschworene Zeugen alles bestärkt und eigenhändig solches
in unserm Stadtbuch unterschrieben". (Unterschrieben haben die damaligen zwei ver-
eidigten Notare, „Neeman" genannt, aus Altona: Berend Markus und Mersch Moses). —
„Unser Stadtbuch" soll wohl die Uebersetzung von „Pinkas" sein. Ob sich dieses Stadt-
buch noch im Altonaer Gemeindearchiv befindet, ist mir unbekannt.

^*) Ein von mir im Arddv der Synagogengemeinde in Lissa (Leszno) i. P. einge-
sehenes hebräisches Heiratsregister umfafit die Jahre 1775—1789. Ob eine Fortsetzung
existiert, konnte ich nicht feststellen.

I j ^' Simon, die früheren und gegenwärtigen Verhältnisse der
Juden in den sämtlichen Landesteilen des Preufiisdi«! Staates (Breslau 1843) S. 234.

") Staatsarchiv ßreshui Rep. 13 AA U 21 b.
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1^ preußische Regierung hat diese Beschränkungen nicht aufgehoben. Sie
JMtte ja selbst m ihren eigenen Staaten eine Heiratskontrolle schon dadurch
emgeführt, daß laut dem Privileg der Judenschaft vom 20. Mai 1714 Heiratsver-
schreibungen nur mit Genehmigung der Aeltesten und des Rabbi ausgefertigt
werden durften, em Paragraph, der auch in das Generalreglemeat vom 29. Sep-
tember 1730 übergegangen ist"). In Schlesien wurden die Heiraten nur noch nach
Losung eines Tiauschems zugelas^n. Sie wurden gesammelt, aber leider nicht in
allenOrten. DieTrauscheine derGlogauerGemeinde, beginnend 1763, befinden sich
im Glogauer Stadtarchiv, die Trauscheine der Breslauer jüdischen Gemeinde im
Archiv der Breslauer Synagogengemeinde (aus den Jahren 1784 ff.)'=).

Etwas anders liegen die Verhältnislse in Hamburg und Kopenhagen wo die
nichtjüdischen Behörden mindestens seit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
Hocfazeitsprotolcolle der Juden fährten. In Kopenhagen sind die Heiraten seit
1722 in den Steuerbüchern der Stadt verzeichnet").

IV.

Totenveijzeichnisse smd die einzigen Register gewesen, die in allen Ge-
mehiden mindestens seit dem 30jährigen Krieg geführt wurden, aber nicht von
der Gememde selbst, sondern von der in jeder Gemeinde vertretenen Beerdi-
gungsbruderschaft „Chewra Kadischa^" ) (heiliger Verein), der der Friedhof zu*m^t gehörte. Dieser Verem führte Listen über die auf den Friedhöfen be-
erdigten Personen, die also über den engeren Ortsbezirk hinausreichten, da auf
den früher verhSltnismäß^ wenigen Friedhöfen alle Juden aus der näheren und
weiteren Umgebung beigesetzt wurden. In diesen Listen sind das hebräische
Sterbedatum, der hebräische Name (mit der gebräuchlichen Titulatur) und oft
auch noch Herkunftsort oder Beruf angegeben. Gewöhnüch pflegen die Toten-
register, die zuweilen zeitlich, zuweilen alphabetisch (d. h. nach den hebräischen
Anfangsbuchstaben der Vornamen) geoidnet sind, so alt wie der JeweiHge
jüdische Friedhof zu sein. Viel älter sind natürlich an vielen Orten die Grab-
sidne, so dafi Zusammens^tellungen von Grabstemmschriften im allgememen
noch viel weiter zurückgehen'").

In Westdeutschland gibt es Beerdigungslisten, die bis zum Beginn des 17. Jahr-
hunderts zurückreichen, z. B. aus Frankfurt a. M.'"). Das Fürther Register gdit

I»i i;
Emanzipation der Juden in Preußen (Berlin 1912) II S 10 u 19

«) Derartige einzelne Trauscheine aus Schlesien 1741 ff. enthält Rep. 14 PA 1139 0

f^oS^*"*' StMtsarchiys. Einzelne Trauscheine aus Breslau aus den Jahren 1753 und
1772/73 sowie fortlailf«ld von 1784-1812 enthält das Archiv der Breslauer jüdischenGememde (mit Unterbrechung für die Jahre 1788-1791). - Die Judentrauscheine
der Glogauer Gemeinde im Stadtarchiv Glogau beginnen 1763 und reichen mit einer

NV^^77stl-P:nü^^^^ ^ ''''

*u 1

"'^ '^'^ 1722-1811 hat der Kopenhagener Biblio-
thekar F«scher angefertigt. — Die Hamburger Heiratsregister hat M. Grunwald in

ben^utt"t tT:%.T!^'kVZ t1^'ZJ.'l ^24?e"l^ 30^'^!;^?'-"'"''^ '"^^

Wohllhrt^lete^Vm^rs' 24/ t?''""
^^^^^'^ " ^''^^

») Solche Zusammenstellungen von Grabsteininschriften sind sehr zahlreich. Ein
Arbeiten s. bei A. Czellitzer, Mein Stammbaum (Berlin 1934) S. 21.

Vr Z] 1^ ^\ Frankfurt a. M. unter dem Titel „Gedenkbuch der

T^^S^^i^'^^^.'^'^^^^^iV Beerdigungsbrüderschaft" herausgegeben.
Das Furth» Reglsiw reicht (nach Zivier) bis 1662 zurück.
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his zum Jahre 1662 zurück, das Krotoschiner Register Ims ca. 1675, während die
Listen der Prager Chewra Kadischa 1713 und das älteste Berliner Sterfoeregister

erst mit dem Jahre 1751 einsetzt.

Da die Beslauer jüdische Gemeinde bis 1761 keinen Friedhof m Breslau
erwerben durfte, mußten ihre Toten m dieser ersten Periode Uirer Existenz
(ca. 1690—1751) auf auswärtigen Friedhöfen beigesetzt weiden wie z. B. in Kroto-
schin, dann auch m Dyhernfurth, Zülz und anderen Friedhofen. Man findet
deshalb Breslauer Tote aus dieser Zeit auch in den Registern dieser Friedhöfe ').

Die Breslauer m Krotoschin (seit 1688) beerdigten Juden smd also im Kroto-
schiner Verzeichnis mitenthalten. Ein Auszug aus dem Krotoschiner und aus dem
(nicht mehr vorhandenen) Dyhernfurther Register, enthaltend die dort im Zeit-
raum von 1688—1791 beerd^ten Breslauer Juden, befmdet sich un Bieslauer
Gememdearchiv, ebenso wie Venoeichnisse der 1751—1856 in Breskiu verstor-
benen bzw. dort beerdigten Juden, zu denen auch Juden aus der Umgegend
(Auras, Hundsfeld, Hünem, Oels/, Bemstadt usw ) gehörten. Die ältesten schle-
iSischen Gemeinden Glogau und Zülz ließen sich ihre Beerdigungslisten auch
von den Brüderschaften führen. Sie begannen beide mit dem Jahre 1710. Erhalten
sind leider nur noch die Glogauer Register, während die Zülzer Register furios
verschwunden and^O*

Eme sddechtere Quelle als die von den Beerdigungsbrtiderschaften geführten
Totenregister sind die sogenannten „Kuntressim" (in Westdeutschland „Memor-
Bücher" genannt). Sie sind am Rhein entstanden und enthalten neben festen
Bestandteilen (bestiirjmte Gebete und Liturgien) gewöh)ilich örtliche Namens-
üsten von Toten, die aber meist unvollständig sind"). Die Eintngung erfolgte
nämüch mieist gegen Bezahhmg und frdwilUg. Ein gutes Beispiel hierfür geben
die Bestimmungen über die Emführung dieses Buches in der Hamburg-Altonaer
Gemeinde, wie die in § 26 der Statuen aus dem Jahre 1684 verankert sind:

„Die Aeltesten der Gemeinde sollen ein Buch verfertigen lassen, worinnen
alle von der G^dnde seit ihrer Anstiftung bis jetzt veistorbenen, verhei-
ratetgewesenen Personen männ- und wdblichen Geschlechts namentlich
aufzuzeichnen shid und in Zukunft soll der Monatälteste dafür Sorge tragen,
daß bei Absterben eines sfolchen Mitglieds von der Gemeinde der Name des
Verstorbenen sogleich, wenn es verlangt würde, durch den Schreiber
der Gemeinde gegen die an letzteren zu zahlende Gebühr von 6 Sh. in dieses
Bucli eingezeichnet werde; und der Vorsänger ist gehalten, jedes Mal, wenn

Auch nach dem Erwerb eines Friedhofs in Breslau ließen sch noch Breslaus
Juden in Dyherniurth beerdigen, wahrscheinlich, weil sie dort Erbplätze besaßen. Man
kann also auch Breslauer unter Umständen nicht in den Breslauer Beerdigongriisten
finden, wenn sie nämlich außerhalb von Breslau beerdigt worden sind.

2») Eine Beschreibung der ältesten Glogauer und Zülzer Totenlisten findet sich bei
M. Brann „Gesch. d. Juden in Schlesien", Anhang S. XCVI und XCII. Die Glogauer
Listen befinden sich noch heute in Glogau, während die Zülzer Totenlisten spurlos ver-
schwunden sind und bis heute trotz aller Nachforschungen nicht gefunden werden
konnten.

21») Siehe M. Weinberg, Untersuchungen über das Wesen des Memor-Buches" (im:
Jahrbuch d. jüd. lit. Ges. XVI) Frankfurt a. M. 1924 S. 301. — „Kuntres'' ist von Commen-
tanus abgeleitet. Die Herkunft des Wortes „Memor-Buch" ist fraglich; wahrscheinlich
ist es von ^Imemor^ der alten jüdischen Bezeichnung für das Vorbeterpult abgeleitet
und bedentet: auf dem Almemor liegendes Buch.
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das Gebet Ab harachämim gebetet wird, abwechselnd eine Seite in diesem
Buch zum Seelengedächtnis der in die Ewigkeit übergegangenem Peijsonea ab-
zulesen. Zu diesem Ende soU dieses Buch stets unter den Händen der Armen-
vorsteher oder Sehulkasaterer, und zwar in dem auf dem -Gerüst m der Mitte
«ter Symgoj^ angebrachten verstehlossenen Pulte aufbewaht bleiben. Sollte
aber von einer oder anderen Person mann- oder weiblichen Geschlechts etwas
Ungebührliches verübt werden, so haben die Aeltesten und Vorsteher der
Gemeinde mit Zuziehung des derzeitigen Oberrabbiners die Befugnis, nach
Absterben einer solchen Person das Aufzdcfasra ibies Namens in besagtem
Buche nichtzuzugebe n."'**)

Neben den Fehlern, die meh aus öea hier erwähnten Eintragungsvorschriften
(FfdwiUigkeit der Eintragung, Eintragung verheirateter Personen, Nichteintra-
gung bescholtener Personen) ergeben, wird die Benutzung dieser Momor-Bücher
oder Kuntressim noch dadurch erschwet, daß in ihnen oft weder Familienname
noch Sterbedatum außer dem hebräischen Namen angegeben sind Das älteste
derartige schlesische Memor-Buch rührt aus der Regieru^szett Friedrichs des
Großen *) her. In den späteren sddesischra Memor-Büchem — seit Beginn des
19. Jahrhunderts— wurde die Uebung emgeführt, die Toten familienweise einzu-
tragen und vorzulesen^'').

V.
Erst im 18. Jahrhundert, als die Einordnung des Judentums in den Staat auf

der Tagesordnung stand, begannen sich die Behörden mehr um die innere Ange-
tegenheit der Juden zu Icümmem. Im Interesse geordneter Verhältnisse sowie
der staattichen Finanzen legten sie auch auf die Registerfühmng größen Wert.

Im Oesterreich begann die staatliche Einmischungsära schon sehr früh. Be-
reits 1737 wurde, wie erwähnt, die Einreichung bis zum Jahre 1726 zurückreichen-
der Heiratsverzeichnisse verlangt. Am 4. Novembe 1740 wurde in Mähren ein
Kreispatent veröffentlicht, wonach die Judenkinder in die Beschneidungsbücher,
die bis dahm nur unverbindliche Privatlannotationes der Beschndder waren, em-
zutragen seien. Am 9. Dezember 1763 wurde verordnet, daß die jüdischen Be
sclmeiAmgs- und Geburtsbücher in Ordnung gehalten und öfters „visitieret"
werden sollten»). Seit dem 1. Januar 1788 mußten die Beschneidungsbücher in
deutscher Sprache geführt werden'').

Bereits vorher war aber auf Grund einer Verordnung vom 20. Februar 1784
den Ortsrabbmern anbefohlen worden, Geburts-, Trauungs- und Ibtenregister
nach den für die christlichen Pfarrmatrikefai voigeschriebenen Rubriken zu
führen. Mn 1. Jamiar 1788 hatten aUe jüdischen Hausväter auf Grund des
Patente vom 23. JuB 1787 feste Familiennamen anzunehmen-**), wodurch die Re^
gister erst kontrollfähig wurden.

Mitt. d. Ges. f. jüd. Volkskunde 1903 H. 11 S. 10.
»*) Dieses Memorbuch entbehrt sämtlicher Angaben, so dafi die üerkuoftsmeiade

bisher noch nicht festgestellt werden konnte.
^

») Derartige Maskirbücher besitzt das Gemeindearchiv; andere Maskirbücher wer-
aen zum Teil noch von den Gemeinden benutzt,

ym7l9M)T35l"35^57*^*"* ^ ^- ^esch. Mährens und ScWesiens

t ?•-^Äf Systematische DarsteUung der In betr. der Juden in Mähren und im

m A
erlasaeBen Gesetze und Verordnungen (Brünn 1835) S. 91/92.
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In Preußen wäre es beinahe schon 1710 zur Emführung von Hdrais-
und Geburtslisten gekommen, da das Reskript vom 15. Oidober 1710 ihre all-
jährliche Einreichung durch (Be Aeltesten — nicht wie später in Oesterreich
durch die Rabbiner — verlangte. Da diese Tabellen aber nur Steuerzwecken
dienen sollten, bemühte sich die Judenschaft, sich von der Einreichung dieser
Listen durch Zahlung einer jährlichen Summe von 300 Tlr. zu befreien. So wurde
diese Verordnung gemäß königlicher Deklaration vom 20. Aprü 1711 au^
hoben'"').

Die Führung von Listen über Aenderungen im jüdischen Familienstend
durch die jüdischen Aeltesten und ihre Einreichung bei den Kriegs- und Do-
mänenkammem verlangte der § 4 des am 17. April 1750 erlassenen Generaljuden-
reglements für Preußen, das allerdings nicht für Schlesien galt'"). Später wurden
diese Bestimmungen, die wohl nur an einzelnen Orten wie z. B. Berlin, wirklich
eingehalten m orden sind, wiederholt. Am 16. Marz 1777 ergmg ein Schreiben an
sämtüche Kammern und Kammerdeputetionen, wonach m allen Städten mit
Judenschaften Geburtseintragun^bücher unter Aufsicht der Aeltesten oder der
jüdischen Gerichtsassessoren (d. h. der zwei Beisitzer des jüdischen Gerichts)
anzulegen waren. Ein Kammerreskript vom 6. 4. 1778 verlangte daraufhin die
Einführung von Registern für die Berliner jüdische Gemeinde sowie für die Juden
der übrigen Mark. Am 16. März 1778 wurde dem dirigierenden Mmister Schle-
siens, Graf von Hoym, das Schreiben vom 16. 3. 1777 mitteilt und ihm anhehn-
gestellt, dieselbe Verfügung auch für Schlesien ergehen zu lassen. Die diesbezüg-
Uchen Verfügungen ergmgen (\t Aktennotiz vom 11. April 1778) daraufhin an
die zwei schksischen Kammern"").

Am 15. April 1778' ) erging daraufhm folgendes Schreiben an die einzefaien
Judenämter in Schlesien, das wir hier in sdner Fassung für das Toleranzamt
Falkenberg O.-S. wiedergeben"»):

,J>a es öfters nützlich und in manchen Fällen notwendig seyn kann, das
Alter der Juden männlichen und weiblichen Geschlechts mit Zuverlässigkeit
nachzuweisen, welches aber bisher nicht geschehen mögen, da die Privatanno-
tationes derjenigen, so die Beschneidung der Knaben verrichten, weder überall
gehalten werden, noch auch hinlänglichen Beweis abgeben können und in An-
sehung der Töchter es durchgehends nicht gebräuchlich ist, oidentliche Register
zu führen, so ist resolviret worden, daß von nun an bey der Judenschaft ein
ordentliches Buch gehalten werden soll, worin nicht nur der Beschneidungstag
der Söhne, sondern auch der Geburtstag der Töchter vezeichnet weden muß,
so daß die Extrakte aus solchem Buch zu allen Zeiten gleich den Taufscheinen
der Christen als rechtsgültige Beweise des Alters betrachtet und gebraucht
werden können.

Dem Toleranzamt zu Falkenberg wird dahero aufgegeben, ein dergleichen
Entbundenes Geburisbuch nach dem hierbey (mit) kommenden Schemate auf

*•) S. Stern, Der Preußische Staat und die Juden I, 2 (Berlin 1925) Nr. 315. 319. 329.
«•) J. Freund, a. a. O. H S. 25/26. .

,

") S. Staatsarchiv Breslau JVIR XV, 1 vol. I Fol. 168/69.
») Dies Datum ergibt sich aus dem Schreiben für Zülz (s. Zülzer Akten im Gesamt-

archiv der deutschen Juden, Berlin Nr. 16) und für Falkenberg O.-S. (Staatsarchiv
Breslau Rep. 207 acc. I, 18 Nr. 39 Fol. 68).

«««wrcmv

"") Text nach der in Anmerkung 32 erwähnten Urkunde für Falkeaberg.
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das Richtigste zu führen, solches woM aufzube^hren und dem Invimtario
eiiisitverldben.^ Und damit das Toleranziamt wissen möge, wenn Judenkinder
nn dortigen Distrikt geboren werden, hat dasselbe die sämtliche Juden seiner
CoUektur anzuweisen und zwar diejenigen, die in loco wohnen, sogleich nach
der Geburt der Töchter und der Beschneidung der Söhne, solches dem Tole-
ranzamte unausbleiblich anattmelden und selbst, wenn das Kind wieder gestor-
ben ist, diejenigen aber, so ausweris wohnhaft, dürfen die Meldung nur inner-
heSb Mona^rist iidm.

Uebrigens hat das Toleranzamt der Judenschaft zu erklären, daß bey
dieser Einrichtung keineswegs die Absicht einer Abgabe, sondern blös die sey,
um das richtige Alter der Juden vorkonunendenfalls in und außer Gerichten
wissen zu können."

Das neu einzurichtende „Geburtsbuch bey der lud^isehaft" soUte folgende sechs
Rubriken enthalten:

1. Jahr,

2. Monat und Tag der Geburt,
3. Namen des Vaters und der Mutter, desgleichen des Vaters Gewerbe;
4. Namen des Ortes, wo das Kind geboren worden;
5. Name des Kindes;

6. Tag der Beschneidung des Knaben.
Diese Verordnung hatte vorerst kerne andere Nachwirkung, als daß sie zu

den Akten geheftet wurde. Die Anlegung von Geburtsregistern war deswegen
schon schwierig, weil die Vorausisetzung, die Annahme beständiger Familien-
namen, noch nicht gegeben war. Es ist noch kein sclHlesasches Judenregister bis-
her bekannt geworden, das auf Grund dieser Verordnung angelegt worden wäre.

Selbst in größeren Gemeinden wie Breslau, Glogau und Zülai«) wurden diese
Register voteist nicht angelegt. 1784 allerdings begann die Breslauer jüdische Ge
mdnde — wahrscheinlich auf eine neue behördliche Anregung hin — als erstes
Register ein Geburtsregister anzulegen. Da die Verfügung, auf Grund deren dieü
Buch eingerichtet wurde, im Jahre 1778 erlassen war, gestattete die Gememde
auch nachträgliche Eintragungen aus den Jahren 1779—1784, die gesondert em-
igetragen wurden. Ueber die Führung dieser Geburtsmairikefai belehrt uns fol-
gende, auf d»n Vorsat^tt des Geburtsregisters befmdliche Eintragung, die ich
Wer in Uebersetzung aus dem jüdisch-deutschen Original wiedergebe''):

„Im Auftrage der Registratur sollen die hier in unserer Gemeinde Breslau
geborenen männlichen und weiblichen Kinder eingetragen werden, und zwar
umständlich, der Tag der Geburt und der Tag der Beschneidung des Knaben,
der Name des Kindes und der Eltern, wie auch die Namen der Beschneider
und der Name der Synagoge, in der er beschnitten wird, und beim Mädchen
der Name des Vorbeters und Synagogendieners ~ alles sowohl auf Hebräisch
als auch auf Deutsch, wobei immer die Art der Privilegierung des Kindesvaters
vermerkt werden muß, nämlich ob solcher generalprivilegiert, privüegiert, tole-
riert, em Schutzmann (= Schut^genosse) oder sonst was ist; damit dieses als

'*) Nach Zimmermann, Geschichte und Verfassung der Juden im Herzogtum
Schlesien (Breslau 1791) S. 61 hatten die Aeltesten der dortigen Judengemeiade da Ge-
burtsregister zu fuhren. Es scheint aber, daß es nur bei der Verordnung geblieben ist,
denn bisher ist aus Zulz noch kein Register aus der Zeit vor 1812 aufgetaucht

Original im Geburtsregister im Archiv der Synagogengemdnde Breslau.
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ZeopK (fiene und wenn ernst ein Attest für einen aus unserer Stadt gebürtigen
verlangt werden soUte, solches auf Grund des in diesem Buch geschehenen
Vermerks erteilt werden kann; und soll bei Gelegenheit dned solchen zu ertd-
lenden Attestes auf alle dabei vermerkten Umstände genau reflektiert weiden,
damit m dem Attest ausdrückUch ges^t werden kann und muß."

Um J;ahre 1789 veisuchte die Regierung noch einmal, durch die Judentole-
ran«imter m Schlesien Personalregister der Juden führen zu lassen. Am 16 De-
zember 1789 erließ die Breslauer Kriegs- und Domänenkammer folgendes Rund,

brh^e
^ Toleramsämter-), das ich wieder in der Falkenberger Fassung

AU *^ ®^
zoj Uebersicht des Ganzen notwendig ist, auch von der Zu- und

Abnahkne der judischen Religionsgenossen Nachrichten zu haben, so wird dem
Toleranzamt zu Falkenberg hierdurch aufgegeben, alljährlich eine Liste von
denen in semem Distrikt in jedem Jahre Getrauten, Geborenen mit Bemerkung
des Geschlechts und Gestorbenen mit Anzeige des GescUechts und Alters aih
zutertigen und gegen Ende des Jahres efaizureichen.

Gedachtes Toleranzamt hat pro 1789 damit den Anfang zu machen und
sich so emzunehten, dafi diese Liste den 24. h^jus bev der königl. Krieges- undDomanen<^mer ehitreffe, welches füglich geschehen kann, wenn die vor-
^iftsmaßigen Bucher über diesen Gegenstand pünktlich gehalten woidoi

A «^"^^ "'^ .^^ f Anwdfibng zurticfczuführen, daß in Brieg (beim
dortigen Amtsgericht) Judenregister seit 1790 geführt worden sind. Dies ist aber

^Jt Sonst ist wohl anzunehmen, daß dieses Schreiben vom
Jahre 1789 denselben Erfolg wie das Schreiben vom Jahre 1778 hatte d- h. dafi
es ad acta gelegt wurde. Außer aus Brieg sind mir jedenfalls keine bis 1790 zu-
rückreichenden Personenstandsregister schksischer Behörden bekannt

Im Jahre 1810 scheint eine Revision fai einigen Orten bezügBch der Führung
dieser Register erfolgt zu sdn. Als sich dabei herausstellte, daß z. B. in Brieg
sotehe R^ter existiert haben und zwar bei der dortigen Gemeinde, die damals
aber mcht mehr vorhanden waren, wurden die Gemeinden beauftragt, Trauungs-
Geburts- und Sterberegister in zwei Exemplaren (eins in deutscher und eins ii^
hebräischer Sprache) einzurichten, wovon das eine vom ersten Gemeindevor-
steher, das zweite von einem Getaiemdebeamien zu führen war. Als Aufbewah-
rungsort war die Synagoge angegeben.

Ich bsse jetzt das m dieser Angelegenheit von der „Polizey Deputation der
kgL Breslauer Regierung" in Breslau am 11, April 1810 ergangene Rundschreibenm seiner Fassung für das Festenberger Judenamt folgen'''«):

„Aus einer Anzeige des Juden Amts Brieg ergiebt sich, daß bey der dor-
t^en Judengemeinde ein Trau-, Geburts- und Sterbebuch existiert hat, und das

jedesmaligen Rendanten, aber unvollständig
gefuhrt w<nden.

Jetzt ist bey denenselben ein dergl Buch nach anliegendem Entwürfe in
2 Exemplaren eines in deutscher, das andere m hebräischer Sprache eingeführt

Staatsarchiv Breslau Rep. 207 acc. I, 18 Nr. 39 Fol 97 a

Schrift^
^^""^ "^''^ Register der Festenbeiger GemeiiKie' vom eiogetrageaen Ab-
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worden. Dag deutsche wird vom ersten Gemein Vorsteher, das ktztei« von
einem Kirchenbedienten geführt, und beyde werden in der Syni^oge aufbe-
wahrt Das Bei^iel von Brieg läfit vermothen, ddl auch bey anderen Juden-
gemeinen es fm dergl. Büchern fehlt.

Da ihre Nothwendigkeit in die Augen leuchtet, so hat das Judenamt
Festenberg, wofern dort ein dergl. Buch nicht vorhanden ist, dessen Anschaf-
fung, Führung und Aufbewahrung in eben der Art wie zu Brieg zu bewerk-
stelligen. In jedem Falle hat das Judenamt binnen 4 Wochen anzuzeigen, ob
bey der dortigen Oemeinde schon ein solches Buch und in welcher Art
existiert oder ob solches nunmehr eingeführt worden ist-"

Diesem Rundschreiben verdanken wohl mehrere Register ihre Existenz.
Neben Festenbei^ begannen auch die jüdischen Gemeinden in Langendorf und
Städtel O.-S. mit der Führung eigener Register im Jahre 1810.

Soweit Register in Schlesien bis dahin also g^ührt wuiden, wurden ^ von
den Juden geführt, d. h. Sterberegister» wo dn Friedhof war, Beschneidungs-
register vom den Beschneidem und Heiratsregister (zuerst 1790 von der Breslauer
jüdischen Gememde)"). Diese Register wurden teilweise hebräisch, teilweise
hebräisch und deutsch geführt. Die Eintragungen wurden nicht wie in Oester-
reich von den Rabbinern, sondern von den Aeltesten, d. h- von den von der
Judenschaft gewählten Gemeindevorstebem, durch die Genidndebe«nten vor-
genommen.

Inzwischen war schon die Frage der Annahme fester Familiennamen in
Schlesien in Fluß gekommen. Um 1792 hatten bereits einzelne Gruppen privile-

gierter Juden, wie die Glogauer und Breslauer, Fimuliennamen angenommen.
Aber erst am 11. März 1812 wurde durch das bekannte Staatsbürgergesetz der
Familienname zu einem festen und unveränderlichen Bestandteil seines Trägers.
Und jetzt erst wurde es möglich, hieb- und stichfeste Personenstandsregister für
Jnden anzulegen, da nun wegen der festen Familiennamen Täuschungen und Ver-
wechselungen so gut wie ausgeschlossen waren. Im Zusammenhang damit wurde
die Führung der Judenmatrikel den jüdischen Behörden, die sie bisher geführt
hatten (den Aeltesten) entzogen und in die Hände der staatlichen Bürden (in

den Städteii vertreten durch die örtliche Polizeiobrigkeit, auf dem Lande durch
den Landrat) gelegt. Die Judenmatrikel mußten von nun an in zweifacher Aus-
fertigung hergestellt werden; während das eine bei der registerführenden Be-
hörde verblieb, mußte das zweite Exemplar am Ende jedes^ Jahres der Regierung
übersandt werden""*).

Nur in OberscUeden führten die Judenältesten daneben noch offiziell die

Register nach dem Jahre 1812 weiter. Noch 1819 verlangte eine Verordnung der
Regierung zu Oppehi, daß die örtlichen Pdlizeibehörden streng darauf zu achten
hätten, daß die Register „der mosaischen Glaubensgenossen nicht bloß nach dem
jüdischen, sondern auch nach döm christlichen Kalender in zwei gleich fort-

laufenden KokMtnen" geführt weiden'»). Auf Grand dieser Veroidnung hin

") lieber die Raster der Bredauer Gemeinde vgl. meine bereits oben in Anm. 8
erwähnte Arbeit: „Die familiengeschichtlichen Quelln dds Archivs der Bredauer Syna-
gogeagemeliide" fai „Mitt der Ges. für jüdische Faiii.-Forsdiiuig" Heft 36 u. 37.

*") Rönne «ad Simmi a. a. O. S. 59—41.
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wurde z. B. der Neißer Gemeinde von der dortigen PoUaei die Weiterführung
der bereits vorher (seit ca. 1812 angelegten Geburts-, Hdrats- und Sterberegister
gestattet, wie sich aus der Vorbemerkung zum Geburtsregister ergibt*»):

„Auf der ersten Seite ist folgendes vermerkt;
Die Anlage dieses Buches über die Geburt der Kinder der Mosaischen

Gemeinde in NEISSE wird hiermit auf den Grund der Verordnung der hoch-
k*L KdnigL Regierung in Oppehi d. d. vom 11. März 1819 genehmigt, und es
ist diCMS Geburts-Register wie solches schon angelegt, stets in zwey fort-
laufenden Kolonnen nach dem jüdischen und nach dem christlichen Kalenden
fortzuführen. (Unterschrift) König]. Poüzey Directorium."

Seit dem Jahre 1847 wurden die Judenregister wie im übrigen Preußen von
den Amtsgerichten und zwar auf Grund des § 8 des Gesetzes über die Verhält-
nisse der Juden vom 23. Juli 1847 geführt"). Außer Kraft gesetzt wurden alle
Sondergesetze für Preußen durch das Personenstandsgesetz vom 9. IVlärz 1874
imd für das Reich durch das Reichst^esetz über die Beurkundung des Personen-
standes vom 6. Februar 1875«).

VL
Trotzdem eigentlich seit 1812 die Führung von Matrikehi durch die jüdischen

Gememden überflüssig wurde (wenn man nicht in Betracht zieht, daß darin die
hebräischen Namen der Juden und ihre evtl. Zugehörigkeit zu den Kohaniten
und Leviten angegeben wird, was bei den staatüchen und behördhchen Registern
nicht der Fall ist), führten doch eine Menge jüdischer Gemeinden jetzt — sozu-
sagen zu ihrem Privatgebrauch — Personalregister ein, die im allgemeinen natür-
hch nicht sö genau sind wk die gleidizdtig von den staaffidien SteUen geführten
R^ister. Zuweilen sind sie aber die ehizige Quelle, zumal dann, wenn die behörd-
hchen Register für die betreffenden Orte unauffindbar sind. Auch die hebräi-
schen Namen und die Zugehörigkeit zum Kohaniten- oder Levitenstamm ergeben
sich im allgemeinen aus diesen Registern. Sie sind zum größten Teil deutsch ge-
fuhrt, teilweise aber noch durch die Hmzufügung jüdischer Daten und hebräischer
Namen erweitert. Das Breslauer Gmeindearchiv hat schon einen großen Teil
schlesischer Register im Original bzw. in Abschrift gesammelt. Selbstverständüch
shid diese in zaUieiehen Gememden geführten Register von verschiedenartigem
Werte. ^

Weiter geführt bis in die Gegenwart wuiden im allgemeind^ nur die Sterbe-
register, die wohl jede Gemeinde fiihrt bzw. führen soUte. Aus steuerlichen
Gründen und zu Wabkwecken führen heute die Großgemeinden wieder Per-
sonallisten der Juden. Unseres Erachtens wäre es wünschenswert, wenn auch

»') Rönne und Simon a. a. O. S. 65. Siehe femer A. Michaelis, Die Rechtsverhält-

- Noch 1842 werden die Judenältesten in Oberschlesien dazu aufgefordert, Totealistei^

Stick'JöIts'Nr^'m )
eii«««achea. (Aaitebhitt d. kgL Regle?Sag ^OpSSrSS

Original befindet sich jetzt im Archiv der SyiL-Gen. Breslaii.
*i) Michaelis a. a. O. S, 151.

*>) MiehaeUs a. a. O. S. 154
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die kkineii Gemeiiiden nach dneini vom ReiGhsverfafiiid hzw. vom preuSischen
Landesverband vorzusclilagenden Schema eigene private Pers«menstandsregister
anlegen wüfden. Besonders bei der jetzt so starken, vorläufig nicht aufiiörenden
Auswanderung ist es vonnöten, daß derartige Personalien genau geführt werden,
damit der Zusammenhang mit der üeima^emeinde nicht verloren geht

Die Familie Siebenschein
IMe Geschichte dner mährischen Judenfamilie, nach Akten dargestellt

vom L. Mose Gl, Wen.

I. Simon Abraham und seine Kinder. (Forts.)

Simon Siebenschein hinteifieß bei seinem Tode dem Grundbuche zufolge
das Haus Nr. 15 den Söhnen Josia und Isak Siebenschein (wahrscheinlich je zui
Hälfte). Im Jahre 1799 überließ Isak S. im Vergleichswege seinen Anteil seinem
Bruder Josia, der nunmehr alleiniger Eigentümer des Hauses wurde. Im Jahi^
1811 wurde die rückwärtige Hälfte des Hauses dem Josef Siebenschdn zuge-
schrieben. Das andere Haus (Nil 16 alt, 80 neu) hinterließ Sunon Siebenschein
seinem Sohne Isak, bei dessen Tode (1809) es an die Enkel Zodek und Josef
LöbL Siebenschein überging, während für die Witwe des Isak, Frau P e r 1 Sieben-
schem ein lebenslängliches Fruchtgenußrecht einverleibt wurde. Es ist möglich,
daß Josef Siebenschein ebenfalls em (vielleicht der jüngste) Sohn des Simon
Siebenschein, vielleicht abei' auch nur ein Sohn des Abraham Säebenschehi war,
jedoch muß diese Frage als mmder erhebUch beiseite gelassen werden. Von
Josua (audi Josia oder laus) ^ebensdiein besitzen wir noch die Grabinschrift,
die in Übersetzung wie folgt lautet:

„Hier ist begraben der vom Altei^ Gebeugte, der ins Land des Lebens ging
und Segen sowie einen guten Namen, besser als wohkiechendes öl, zurückließ.
Seine Taten beschämen ihn nicht; von Segen wird sein Andenken getragen
und nicht wnd über sein Gebern der Wurm kommen. Von ewigem Frieden
sd er bedeckt: der thorakundige Herr Josua, Sohn des R. Sch. (Rabbi Sim
son), welcher starb mit gutem Namen am 5. Tischri (596) 1835. Seine Seele sei
eingetan im Bündel des Lebens."

Der Todesfall ist in der gerade zu dieser Zeit besonders mangelhaft ge-
führten Totenmatrik nicht verzeichnet In emem „Ver^ichnis über die von
ittchstehenden FamiHanten hmterlassenen Söhne", das im Schloßarchiv zu Straß-
nitz Kegt, wird im Jahre 1836 unter Nr. 28 Isius Siebenschein angeführt, der zu
jener Zeit keinen Anwärter hatte. Das Todesdatum der Grabmschrift ist somit
also indirekt bestätigt. Die Brüder Isak und Isius Siebenschein erscheinen ün
Exhibiten-Protokoll der Herrschaft Straßnitz am 25. Februar 1799 sub No. 160,
da die Simon Siebenscheinchen Erben um grundbücherliche Löschung zweier
Schttk^ien per 657 FL 38xr. und 381 Fl. ansuchen. Im Synagogensitz-Grund-
bach der Gemeinde Straßnitz vom Jahre 1810 ist als Eigentümer des Sitzes
No. 14 der „Kazin R. Jehoschua b' R' Sch", d. h. der reiche Mann Rabbi Je-
hoschua, Sohn des Rabbi Simson oder Schimschon"^, verzeichnet. Es 'wird hier
also dieselbe Abkürzung wie in der Grabmschrift angewendet. Sonst ist Josua
oder Jsuis Siebeiiscbein nur noch in einem »^uswds über die laut Schätzung
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Z. 9^ Fl !^ gfebi«ende . .
. Zuschlag«teuer mit einem Betrage

von 200 Fl. g«i«mt, wahrend andere (jüngere) Angehörige der Familie mit be-

1!^"
Betragen verzeichnet sind. Es scheint also, daß er nicht so sehr

selbständig als Kaufmann aufgetreten, als mit seinem Bruder Abraham oder auch
mit anderen Famihenmitgliedern gememsam Geschäfte betrieben hat Auch seinBruder Isak erscheint erstnachdemTodedes Abraham Siebenschem, am
6. Februar 1803 mit emem Revers m den Akten des Kriegsaichivs. Dieser Revers

M k"' *"^!f."*^ ^^"f ^i^*^^ ™ ^^""^ Siebenschein et Comp. Haass,
Mahr, stfuidische Lieferanten. Em anderes Schriftstück desselben Aktes ist eben^
falls aus Leipnik, den 11. März 1803, datiert und gefertigt mit „Mähr, ständische

ZT^T^^T^ f
* Siebenschein". Es handelt sich dabei um Lieferung

von 800 Metzen für Meseritsch, M.-Weißkirchen, Neutitschem, Futaekk und
Leipmck. I^ipnick d^^^ des K<Mnpagnons Haas gewesen
sem, und t^tsachhch eiwAemen m dner Liste von Leipniker Judenfamiüen ausdem Jahre 1800 dn Juda Haas und em Lazar Haas.

II. Abraham Siebenschein.
Nach dieser Aufzählung aller Stellen, an denen Simon ßiebenscheinund seme jüngeren Söhne in den Akten erscheinen, wenden wir uns nun dem

ältesten oder vielleicht Zweitältesten Sohne A braham zu, der in aflen Aktenam häufigsten auftritt. In ihm finden wir einen Mann, d^mit semer Tatkraft

rit tLte'^ Finanzgenies unter .den Juden

^h^.1fr^' ^ Wertheimer, Oppenheimer, Schlesinger und Sinzheimn^ heranreicht. Seme Geschäfte können in der Großzügigkeit ihrer Kon-zepüon die ihr Niederschlag in den Protokollen des Verpflegshauptamtes unddes Hofkriegsrates, an den von 1793 die Geschäfte des Verpfle^ptamtes
uoergehen, verrat, als Vorläufer börsenmäßiger Transaktionen aig^^^rde^
slL ^ "^^^ ProtokoUe die Buchhaltung des Großkaufmanns

w ^ HeeresHeferungskonto berührt, rekon-

dl^^V J^**"
beobachten, wie auch diesem Manne, gleich so vielen

groöcn Untemehmem vor ihm und nach ihm, reine Freude am Erfolg nicht fie-gonnt war und Angeberei ihm Manipulationen unterschieben woUte, an die
gerade die Großzügigkeit seines Handelns von vornherchi nidit lecht glaubenaßt Wemi auch die Untersuchung die SchuUtosigkdlt Abraham Siebenlchems
ergeben mußte, Wieb an semem Namen dennoch in der Folgezeit ein kleiner
Schatten bemerkbar Es läßt sich an Abraham Siebenschein ferner auch im
LtetiBl n^hweiseo, wie sehr er bestrebt war, nicht bloß Händler und Mittler zu
sein sondern auf eigenem Grund und Boden produktiv zu wirken. Dazu ver^an aßte ihn, abgesehen von aller romantischen Sehnsucht, auch die von den Z«i-
alstel en ausdrücklich festgelegte Praxis, mögüchst nur^ Selbstproduzenten
u kaufen. Daß es ihm nicht gelang, die Sdininken «esetzfich verankerter Vor-

l^^"^^^^^ ihm nicht zur Last gelegt werden, man kann sich aber
vorrfeÜM, wie es auf diesen, m den Dimensionen einer Großmachtarmee den-kendcn Zeitgenossen Napoleons wirken mußte, sich auf den Bereich seiner dreiUhettohauser beschrankt zu wissen.

Simon Siebenschein scheint nämlich seinem ältesten Sohne nicht nur seinen
kaufmännischen Geist vererbt, sondern ihm schon bei Lebzeiten seme übrigen
tiauser als Eigentum übeig^ zu haben« So find«m wir hn Grundbuch der

799



Straßnitzer Judengememde, Fo. 13, bereits im Jahre 1796 das Haus Nr. 2 b dem
Abraham' Siebenschein namens seines Sohnes Joseph Siebenschein zugeschrieben.
Auf Fo, 19 zeigt dasselbe Grundbuch Abraham Siebenschein bereits 1793 an-
läßlich der Anl^e des Grundbuches als E^entümer de sHauses Nr. 3, das mit
250 FL geschätzt und zufolge des am 31. Jänner 1803 publizierten Testamentes
seiner Tochter Fe^le Siebenschein, verehel. Oppenheimer, und spätei» infolge

einer Abtretung deren Gatten, dem Straßnitzer Rabbiner Joachim Oppenheimer,
zufiel. Ebenso ist auch Fo. 145 das Eigentumsrecht des Abriahams Siebenschein
an den Häusern Nr. 20 und 21 bereits im Jahre 1793 einverleibt.

Schon in dem Verzeichnis der Stra&iitzer Judei^amilien aus dem Jahre 1765
erscheint pub No. 35 Abraham Simmi und unter (&sem Namen, sowie als

Abraham Samson ist er als Pate auf emigen Seiten der 1784 beginnenden Ge-
burtsmatrik von Straßnitz genannt, bis er am 8. Juni 1788 zum erstenmal als

Abraham Siebenschein auftritt. Zum ersten Male beschäftigt sich dann auch
das Verpflegs-Hauptamt am 20. Juli 1781 mit ihm.

Von diesem Zeitpunkt an zeigen uns die Protokolle der obersten Kri^s-
behörden immer mehr, daß Abraham Siebenschein kein Lieferant war, der sich
sklavisch an den ihm erteilten Auftrag gehalten hätte, sonedm souverän mit dem
ihm anvertrauten Ghit ^ schalten, und manchmal gemeinsam mit einsichtigen
Beamten der Exekutive dem Zopf der Zentralstellen ein Schnippchen zu
schlagen wußte. Es war daher auch nur ganz natürlich, daß sein Vorgehen den
Beamten der Hofstellen oft waghalsig vorkam und &ß veranlagte, g^ea' diesen
„Spekulationshandel" Stellung zu nehmen.

WahrscfaleinliGh war es die Rücksicht auf den größeren Umfang oder das
größere Risiko, die Abraham Siebenschein oft bewog, nicht allein, sondern in

Gemeinschaft mit anderen Händlern seine Geschäfte abzuwickeln. Er mochte
auch allein nicht immer über das nötige Kapital verfügt haben, sicher war er

aber immer der treibende Geist dieser „Siebenschein Kompagnie", die förmlich
um die Bezahlung ihrer Forderui^en an den Staat kämpfen muß. Gelegentlich
eines solchen Kampfes wurde einmal auch seitens des Verpflegs-Hauptamtes die

Frage aufgeworfen, mit welchem Rechte Siebenschein die Lieferung habe durch-
führen können. Gleichzeitig fragte auch der Hofkriegsrat bei der ungarischen
Hofkanzlei an, wie der mährische Jude Abraham Siebenschein et Compagnie zu
einer NaturaUenlieferung für den im Neutraer Komitat liegenden Prozeß Bai-

motz habe kommen können; dies sei bei der über die Sache von idnei' löbl
iiung. Hofkanzlm . . . herübergelangten gefälligen Intimation dem Hofkriegsrat
so auffallend gewesen, daß er hierüber das Militär-Hauptverpflegsamt zu ver-

nehmen sich bewogen gefunden habe Ein Bericht des Militärverpflegsamtes
bestätigt daraufhin, daß der Jud Siebenschein von den für den im Neutraer
Komitat liegenden Baimotzer Prozeß kontraktmäßig zu liefern gehabten . . .

einen Teil in die Komomer Verwahrung des Ver{)flegsoffiziers Stolz, den an-
deren Teil aber in die iGraner Verwahrung . . . abgeliefert habe.

Siebenschem beschäftigte noch oft andere oberste Stellen, und auch das
StaatsratsprotokoU No. 811 ex 17931 behandelte ein Gesuch des Abraham Sieben
schein und Frankl, in dem diese vorstellen, wie sehr sie durch die Vorenthaltuni?
des ihnen diesfalls noch gebührenden Restes von 6786 FL 27 xr. samt Interessen
und Unkosten gekränkt wären, da sie um diesen seit vfer Jahren ansuchen, kein

anderes Nahrangsgeschäft betreiben kömiten usw. Der Staatsrat meint dazu, es

m

hänge von der allerhöchsten Gnade ab, ob ihnen die voa der diemaligen Hof-
kamme« angetragene Vergütung zwar nicht in der kontrahierten, sondern pro 1789
bestimmten Lieferungspreisen bewilligt werden solle, wo sie sonach den Rest
der oben berührten Forderung und dessen Ersatz in via juris suchen mögen.
Abraham Siebenschein m^ in diesem FaUe wolü froh gewesen sein, als er mit
einem blauen Auge davonkam.

Hinter den „Straßnitzer Juden", die hn Jahre 1787 als Beschweideführer
auftreten, „da sie von aller NataraUteferui^ ausgeschk>sseii werden**, ist wohl nur
unschwer Abraham Siebenschem zu suchen, der im Jänner 1792 darauf hin-
weisen muß, daß sein Vater und er bereits 30 Jahre Lieferanten seien. Es war ja
erst kurz vorher, am 11. Jänner 1792, wieder einmal die Frage aufgeworfen
worden, „wie sich dieser Jud in die Landeslieferung einzudrillen Gelegenheit
gefunden?". Dazu bemerkte nun der Vortrag, daß sich die Juden auf Liefeiimgen
bezogen haben, die zum VorteU des Ärars . . . gesdiehen sein sollen; in den
Rechnungen aber nur im Jahre 1790 der Brünnei^ Bürger Starek und der Straß-
nitzer Jude Siebenschein vorkommen. Die uns beeits bekannten Materialien
konnten nun freilich auch den Vortragenden eines Besseren belehi^n und wir
wissen übrigens auch, daß, was nicht in den Akten der Zentralstellen vorhanden
war, noch immer in der Welt der Ptosim-, Kreis- oder Lokalbehörden existiert
haben dürfte.

Unermüdlich und unverdrossen wie wir ihn bereits kennen, bewirbt sich
Abraham Siebenschein bei^its im August 1792 wieder um eine neue Betätigungs-
mö^^Iichkeit, und zwar um einen Militärfuhrwerks-Pachtungskontrakt, und es
mochte ihm bei allen Anträgen ein fixes Kontraktverhältnis mit Kontokorrent-
Verrechnungen im beiderseitigen Interesse als wünschenswert vorgeschwebt
haben. Er traute sich die Fähigkeit zu, die Militärbehörden Inll^r und besser
als jeder andere zu bedienen, fand aber nicUt inuner den Glauben. Neben ihm
treten Shnon Frankl aus Ung.-Brod, Joachun Weinberg, Ung.-Hradisch, Jakob
Füchsel und Falk Beer aus Nikolsburg als Gesellschafter seiner Handelskom-
pagnie auf. Viele der hier mitgeteilten Protokolle zeigen genaue Details der Ge-
schäftsabwicklung, und schließlich lernen wir an der Hand eines hn Staatsarchiv
des Inneren und der Justiz verwahrten, durch den Brand vom 15. Juli 1927 nur
wenig beschädigten Aktes den schon oben l^treiften, versuchten Ankauf eines
Ghmdstückes durch Abraham Siebenschem in allen Einzelheiten kennen.

Eine besondere Spezialität der Geschäftsführung Abraham Siebenscheins
bilden die schon angedeuteten Transaktionen, wie er sie beispielsweise am 2. Mai
1795 in Vorschlag bringt. Es ist eine Art Terminhandel, der über Vorräte, die
an verschiedenen Arten und zu verschiedenen Zdten greifbar werden sollen, in
einer Weise disponiert, die überflüssigen Geld- und Zeitaufwand für Transporte
zu vermelden trachtet. Vielleicht bedeutet es sogar einen leisen Ansatz zu Plan-
wirtschaft, wenn er da den Vorschlag macht, in HoUitsch sofort 6000 Metzen
Korn usw. abzuliefern und kostenlos an die March ita transportieren, wenn ihm
dafür die 6000 Metzen aus den Magazinen in Ung.-Hradisch^ Ung.-Ostrau und
Wessely ausgefolgt würden. Aber gerade diese große Konzeptkm war für emen
TabakgefäUs-Obetäufseher Sn Wessdy Anlaß, geg^ Abraham 'Siebenschem euie
Anzeige wegen Verkürzung des Ärars zu erstatten. Es wurde eine Untersuchung
emgeleitet und auch an den Kaiser Vortrag erstattet, jedoch nur mit dem schon
früher angedeuteten Resultat, daß Abraham Siebenschein kein betrügerisches

m



Vorgehen nachgewiesen werden konnte und nur ein Beamter wegen Fahrlässig-
keit zu einem Verweis und zum Ersatz der Untersuchüngskosten vetiirteilt
wurde. Eine Schädigung des Ärars durch Abraham l^bensdidn war äusdrück-
Uch als nicht erWiesen festgesteilt, um das Vertrauen der tibergeordneten
bteU^nwar es aber für eine Weile geschehen und die weiteren Protokolle zeigenw» dieser Mann nun einen noch schwereren Kampf um die Annahme Meiner
für den Staat gimstigen Vorschläge zu führen hatte. Man gab offen der Be-
fürchtung Ausdruck, daß durch die von Siebenschein proponierten Vorai^s-
heferungen die Übersicht über die Rückstände gestört werde, ahnte aber nicht,
daß damit dem Geschäftsgang der Behördelt nur das Zeugnis der Schwerfällig-
keit ausgesteUt wurde. Abraham Siebenschein tritt daraufhm bei den fei^neren
Offerten semer Handelsgesellschaft mehr m den Hintergrund und überläßt
s^nem Gesellschafter Falk Beer nach außenhin die Fühi^ung. Es ist aber inter-
essant, daß seine Geschäftsmethode des Getreidetausches 3chule machte und
im Jahre 1800 Philipp (Feibel) Bondy aus Eisenstadt sich ausdrücklich
auf seinen Vorgang beruft.

In Abraham Siebenschein, der am 22. Jänner 1803 in Straßnitz starb, sehen wir
em Gegenstück zu Veit Ehrenstamm ans Profinitz vor uns, der in Bernhard
Heilig s^en Biographen gefunden hat. Oft mag er in Wien anzutreffen ge-
TOen sem, um die Erledigung semer Eingaben an Ort und Stelle persönHch be-
treiben zu können, und wir finden viele seiner Schriftstücke aus Wien datiert.
Die ihn betreffenden Protokolle und Akten gewähren m ihrer Gesamtheit einen
Bhck hmter die KuUssen der Heeresverwaltung, wie ihn selbst die spannendsten
Werke der KriegsHteratur nicht bieten können. Sie zeigen Heer und Wirtschaft,
Krieg und Handel in ihren hitimsten Zusammenhängen. Während aber an dem
Bdspiel Veit Ebrenstamm ein Kampf gegen die ohnehin bereits zum Absterben
verurteilten Zünfte und die Gründung einer noch heute blühenden Industrie
gezeigt werden konnte, war Abraham Siebenscheins Kampf gegen ein festgefügtes
System gerichtet und galt der Freiheit des Handels. Es war ihm nur wenig Er-
folg beschieden, und mit semer Person scUwindet auch die Betätigung der Fa-
milie Siebenschein als HeeresUeferanten. Sein Bruder Isak hat vielleicht noch
laufende Angelegenheiten liquidiert und sein Sohn Joachim, der die Tochter eines
der reichsten und hervorragendsten mährischen Juden, des Gründers des Hol-
leschauer Bet-Hamidrasch, Abraham Herz, heiratete, sowie seme
Tochter Fegele, die den Straßnitzer Rabbiner Joachim Oppenheimer zum
Mann hatte, bewegen sich in den durch den Fleiß und die Tatkraft ihibs Vateis
geschaffenen erhöhten Lebcmsbahnen. Die Enkel, Abraham Herz Siebenscheinm Strafinitz und Josef Siebenschem hi Wien, spielen, der eine als Spiritusfabri-
kant, der andere als Seifensieder und Margarinehändler im gewerblichen und
kaufmännischen Leben ihrer Zeit eine Rolle. Später finden wir auch Angehörige
der Familie im Auslande, ja sogar in überseeischen Ländern, wir finden &e aber
auch in der Heimat m geachteter öffentUcher SteUung. Sie partizipieren redlich
am materieUen Aufschwung Österreichs in den siebter Jahren, und wenn der
Aufstieg der Siebenschein auch noch nie so hoch und so plötzlich erfolgt ist,

"Wie der des Hauses Ehrenstamm, kam es dafür hier auch nie zu so jähem Fall.
Emige Zweige der Nachkommenschaft dieser weitverzweigten und noch heute
blühenden Famile zeigen zwar unverkennbare Zeichen des Abstiegs, aber in
vielen Epigonen lebt noch weiter der alte \ !ntym<rhmyngnflfint der Väter, deren
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Lebensbild zu zeichnen hier versucht wurde. Und wenn auch die jüdische Ge-
lehrsamkeit, die diese Väter überdies ausgezeichnet hatte, den Urenkehi von
heute größtenteils abgeht, an Geistigkeit mangelt es bei aUer praktischen Be-
tat^mg auch ihnen nicht, und so stehen auch die fernsten Nachfahren noch
heute ungebrochen da als Zeugen der ungeheuren Vitalität des jüdischen Stam-
mes, als würdige Träger des Namens üires Urahns S im s o n.

Die Familie Chalfan.
Von Bernt Engelmann, Düsseldorf.

Unter den Juden, die 1671 aus Wien vertrieben und m Berün Aufnahme
fanden, befand sich auch die Schwiegertochter des R. Mordechai Model Rieß-
Ottingen, Lea.

In einem Bericht an die Amtskammer (Geh. Staatsarchiv, R 21 Nr 207 b 2)
wird sie erwähnt: „. . . haben sich acht Familien angemekiet,' so solche Geleit-
briefe haben wollen, benahmentüch 1) Model Ries mit semer Fi>aa und defien
beyde Söhne, nehmlich 2) H i rs c h Model mit seiner Frau...« Die hier
erwähnte erste Frau des Hirsch Riess (gen. Hirsch Model usw.) war eben die am
10. Kislew 1677 veiistorbene Lea B. Lob Heschel„vonden Vertrie-benen Wiens'* (Grab 25 auf dem alten Friedhof m der Gr. Hamburger
Straße m Berlin).

Der Vater der Lea war 4er ebenfalls aus Wien vertriebene Löh (Hes<^l
oder richtiger Löh ben Heschel Chalfan. Dessen Anwesen wird 1671
mit 7000 GuUen (bei weitem am höchsten) emgeschätzt. Ob er identisch ist
mit Jacob Trestl (oder Tressl) Rosstäuscher, dessen Name in der nächsten
Liste an Stelle des Löb ben Heschel steht, muß dahingesteUt bleiben.')

Im Jahre 1632 wird in Wien „Elias Höschl, Judendoctor" aufgeführt
Er war der Besitzer des Hauses Haidgasse 10 und sein richtigei' Name lautet:
Josua Heschel ben Elia Chalfan. Seinen Namen hat er von sekiem
Großvater Josua Heschel, dessen Toditer Rebecca (gest. Wien, 5. 3. 1637) emen
gewissen ma Ch. heiratete. Dieser Mann, also Elia ben Abba Mari
C h a 1 f a n ist 1561 zu Prag geboren. Als er 37 Jahre alt war, nämlich am 5. Juü
1598, gewährte ihm Kaiser Rudolf IL, der zu Prag residierte, einen Freibrief in
dem es u. a. heißt:

*

„Wir Rudolf ... tun kund . . ., das wir aus etlichen uns bewegenden Uisadien
unseren Juden Eliam Halfanum, der^ Arctcnai Doctorn sambt
Schurm aufgenommen . . ., und ihnen unser kaiserliche Sicherheit und Gleit für
GwaH zu Recht . . . gegeben . . ., dass . . . gedachter Jud Halfanus . . sich
seiner gelernten Künst der Arznei . . . genießen, frei, sicher . . . passieren und da
's Ihme geliebt, in unsrer Statt Wien wohnen soU und mag . . .*)

Elia machte von dieser Erlaubnis bald Gebrauch und siedelte sich in WiMi
dU, wo eiJ bald ein bedeutender Arast und sogar zum Feldarzt vorgeschl^en

J? ^Lf",- in» BerUner Gräberverzeichnis der Name „Chalfan"
licht steht, hingegen im Womiser Memorbuch, dafi Lea T. des Juda Loeb Chalfan (und
^attin eines Moses ben Salomen aus Wien) in Worms 1718 starb, besteht die Möidich-

liwt, daß wir zwei verschiedene Leas vor uns haben.
*) Staatsarchiv Hannover, CaL Br. Ar«h. Des. 32 1 No. 16.
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wmde. Er siarb am 2. Februar 1624 zu Wien und auf seinem Grabstein steht
geschrieben, daß er „ein treuer Hirte" war, „mit dessen Tode die Weisheit zu
Grabe getragen wurde!"

Sein 1586 zu Prag verstorbener Vater, der Pili^ Arzt Abba Mari
C h a 1 f a n , ist wahrscheinlich in Venedig geboren.

Der Vater des Abba Mari wai* ein gewisser R. MenachemEliaChal
fan-EIijahu und im Nebenberuf auch Arzt.) Er war befreundet mit dem
Pseudo-Messias Salomen Molcho, der auf Befehl Kaiser Karls V. zu
Mantua vei^brannt wurde. Er wurde — entweder vom Papste Clemens VII. oder
von Croke, dem Agenten des englischen Königs — aufgefordert, da Gutachten
ahzugeb&a über die Zulässigkeit der Scheidung Hemrichs VIII. von Katharina
von Arag<niien. Der berühmte Dichter Pietro Anetmo schreibt am 16. Juli 1542
an EHjflhu Menacheim: „. . , ich brauche Euch, großer Physikus, wohl nicht groß
um Entschuldigung zu bitten, daß ich nicht pünktlich zu Euch gekommen bin;
denn das Vertrauen, das ich in Euch setze, läßt uns die Einhaltung von Terminen
entbehrlich erscheinen. Mir genügt die Gewißheit, überall mit Euch recUUen zu
können, wenn unglückliche Ereignisse es aöt% madten . . . Beweis dafür ist die
Krankheit Katharinas, die aber durch Gottes Barmherzigkeit und durch Eure
Wissenschaft nicht sbwohl aus dem Bett als vielmehr aus dem Grabe gezogen
worden ist: Ein kaum glaublicher Vorgang für den, der sie schon mehr als tot
und jetzt mehr als lebendig gesehen hat. Daher freue ich mich ebenso über daö
Wachstum Eures Rufes durch dieses Ereignis wie über Katharmas Genesung.
Aber warum habe ich nkht die Möglichkeit, Euch ebenso zu lohnen wie zu
danken? Warum können mdne Lobesworte Euch praktisch nichts nützen? Und
warum sehen die Leute, die Euch aus der Armut ziehen könnten. Euch nicht
mit dem Auge memer Gesinnung an? . . . daher fühle ich mich verpflichtet, durch
n^ine Schriftstellerei ein ewiges Zeugnis davon zu geben. Und wenn Eure Vor-
züge mir auch keinen persönlichen Anlaß hierzu gegeben hätten, so müßte ich
es doch tun, da man von Euch, da Ihr Jude seid, lernen kann, Christ zu sem;
denn Gottesfurcht und Nächstenliebe smd Eurer Herzensgüte emgeboren. Auch
habe ni^nals dnen Menschen gesehen, der Euch an Zärtlichkeit in der Liebe
zu seinen Verwandten gleichkommt. Und wer in Eurer Nähe war, als Ihr mit der
Energie Euresi Wunsches, mit den Mitteln Eurer Wissenschaft und mit dem
Gebet Eures Herzens die Gesundheit Eurer Mutter erlangt habt, der muß be-
griffen haben, auf welche Weise man seine Mutter bewachen, unterstützen
und hegen muß. Wer Weib und Kmd hat, dem möchte ich die Zartfadt und die
ernste Remheit vor Augen halten, mit der Ihr Eure Frau ehrt und Eure Kmder
in würdig Sitten erzieht .

.

Rabbi Menachem Elia starb 1560; er war verheiratet seit 1523 mit F i o r e t

.

der Tochter des R. Calo Kalonymos ben David. Der Letztere, der
auch an dem Scheidungsgutachten des R. Menachem Elia Chalfan mitarbeitete,
war ein berühmter Arzt und Übersetzer aus der Faoulie K a 1 o n ym o s , der erst
in Neapel, dann in Venedig wohnte.

Der Vater des oben erwähnten R. Menacheim Elia Chalfan, der Astro-
nom und Schriftgelehrte AbbaMariChalfa.n = Halfanus ^ Alfanus usw.

Wie Dr. Ludwig Herz aus einem Briefe des P. Aretino vom April 1548 iesttfestellt
hat, geboren in Perugia um 1468.
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stammt von aus Frankreich vertriebenen Juden ab. Er lebte noch 1490''und war
der Schwiegersi^ dsä 1480 gestorbenen „MaHaRIKI" Moreau Ha-Raw
Joseph Kolon = Rabbi Joseph ben Salomon Colon. Dieser war der be-
rühmteste Talmudgelehrte Italiens seiner Epoche und gehörte wahrscheinlich
benfalls einer aus Frankreich vertriebenen Familie an. Er lebte 1469 in Mestre

.:>ei Venedig und dies ist das älteste bekannte Datum dieses Zwdges meiner
Ahnen.

Abschließend wäre noch zu bemerken, daß sich das sefardische Blut,
dem Aussehen und dem Charakter nach zu urteilen, in fast allen Zweigen der
Nachkommenschaft der Chalfans erhalten hat, — erhalten durch 17 Genera-
lionen, von 1469—1936, einer von Norditalien über Prag, Wien nach Deutsch-
land gewanderten Familie!

Interessant wäre femer noch, daß, trotz des Namens C h a 1 f a n Wechsler,
mindestens 4 Generatkmen Arzte waren.

Wie führt Familienforschung zu historischer

Forschung?
Von Toni Oelsner, Frankfurt a. Mam.

Vielfach vei'weilt in der FamOienforschung das Interesse bei den „großen"
und „alten" Familien, wozu die Geschichte der Frankfurter jüdischen Gemeinde
in ganz besonderer Weise einen Anreiz bietet. Aber dabei darf nicht außer Acht
gelassen werden, daß die Freie Reichsstedt Frankfurt a. Mam die einzige der
größeren deutschen Städte war, in der die Juden, abgesdien von einigen kürzeren
Vertreibungen, ununterbrochen ohne eine radikale 'Ausweisung ansässig bleiben
konnten. Und sie war neben Berlin, Hömburg und Breslau eine der wenigen
größeren Städte, in denen sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts überhaupt eine
i^jrößere Gemeinde befand, die aber ständig auf die Zahl von 3000 Persor.nen oder
500 Familien emgeschränkt blieb. Im Jahre 1810, einem Jahr vor dem Dalbeig-
schen Emanzipationsedikt, lebten in Frankfurt 3117 Judcm'), dci»n Zahl sich üi
den folgenden sechs Jahren schnell um 1200*) erhöhte, unter der in der Reaktions-
zeit neu editierten Stättigkeitäardnung bis 1850 aber nicht mehr als auf 5200 Per-
sonen'), die die 625 Familien, von denen Dietz im „Stammbuch der Frankfurter
Juden" spricht, bildeten. Es erhebt sich die Frage nach dem Herkammen der
später Zugezogenen der stark vergrößerten Gemeinde. Eine Orientierung auf
d^m Friedhof) zeigt an, daß die Um 1S50, 60, 70 dort Beerdigten nur zum
kleinen Teil auchm Frankfurt geboren waren. Die Herkunftsorte^) sind mdstens
kleine Orte aus der näheren Umgebung Frankfurts, dem Taunus oder heute
eingemeindeten Vororten. Noch weit mehr als in Frankfurt muß andererorts
die jüdische Familienforscl^g notwendig aus der Stadt hinausführen.

0 Enzyklopädia Judaica, Art. Frankfurt M.
-) Vgl. J. Lestsclünsky, Das wirtschaftliche. Schicksal der deutsche Juden in Berlin

1932, S. 63, Tab. 3.

') Ebenda.
Rat-Beil-Straße, dem bis 1929 neuen Friedhof der Gemeinde.

^) Sie sind im Gegensatz zu heute auf den alten Grabsteinen eingezeichnet: X. Y.
aus sowieso.
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. P?®' ™ ?® ungefähr von seiner FamiKe und ihrer Geschichte weiß
bMctaiankt rf^ meistens auf die Großeltern. Diejenigen, die am selben Platz
oder m der Nahe wohnten, zu denen man in den Ferien regelmäßig; hinkam
bilden auch m der Erinnerung den Inbegriff der Famiüengeschichte, die von dem
n"

Wohnungseinrichtung und den FamiUenbildem ihre sichtbaren
Lindrucke empfmgen, die durch groMterliche Erzählungen belebt, eine Gene-
ration weiter za Urgroßdtem hin, verwiesen. So entsteht zunächst ein ganz^jahUo^ Fanuhenwissen, und der Versuch, es genealogisch festzuhalten, muß^ srfir unterschiedliche Kenntnis von den einzelnen Linien aufdecken: auf deremen Seite Daten bis zur vierten, vielleicht fünften Generation, auf der anderen
gerade bis zur zweiten oder dritten. Diese Lücken auszufüllen und den noch
otten stehenden Linien nachzugehen, bedeutet schliefittch die „Vorfahren- oder
Ahiientafel aufsteUen. Ein jüdische Vorfahrentafel, die bis zur fünften Gene-

JST'uC^ .**^.F?V'?"***'®'*''**'
^^""^ chiffreartig die Lage der Juden in

Ueutschfand mi 18. Jahrhundert enthüllen und mitten in die historischen Zu-Mmmenhange dieser Zeit hineinführen. In der Mehrzahl ist es ihnen eigen, daß
sie in kleinen Orten beginnen. Wie und wieso kamen unsere Vorfahren gerade
dahin? Die Beantwortung dieser historischen Frage ist da einfach, wo die Vor-
fahrentafel eindeutig auf ein bestimmtes Gebiet zurückgeht. Das Bild wird aber
weit schiUerader und historisch faiteressanter, allerffcgs schwieriger zu enträtseln
wcim ^ch die Vorfahrenreihe von der zweiten oder dritten Generation nach
zwei oder mehreren Gebieten hin gabelt. - Häufig bewegen sich die Heiratenm einer Familie innerhalb eines bestimmten Zeitraums in emcm umgrenzten
yebiet, so daß eine Vorfahrentafel als Ganzes oder Teile dannis sich iöweilifim diesem Gebiete „abspielen".

Unsere Zeitschrift enthält ehi%e Ahnentafehi, in einer der ersten Nummern
die von Artur Czeffitzer, in ehier späteren die Paul Ehrlichs als Beispiele für die
erstgenannte Fortn. Die historisden AufscbiUisse. die eine nach zwei oder
mehreren Gebieten gegabelte Vorfahrentafel dadurch gibt, daß in neuerer Zeit
Familien verschiedener Gebiete durch Heirat zui<ammenstießen, soU an meiner
eigenen Vorfahrentafel erläutert werden. Es sind hier drei deutiiche Gabelungen,
die erste in der väterlichen Abkunft der Name Oelsner verweist auf Oelä
Frovmz^Schtesien—

, die zweite Abstammungslinie führt nach Unterfranken/Thü-
nngen, die dritte nach Darmstadt benachbarten Landorten.

Bereits der Versuch, die zu oberst genannten Orte geographisch fixieren
zu wollen, versetzt in Verlegenheit. Die .Aufgabe ist noch leicht, wenn oben links
hestenberg m Schlesien steht und em veremzeltes Datum aus der vorhertehenden
Generation um 1750, auf Oels lautet, eker Stadt, die man noch kennt, und man
^ ^«stenberg in der Nähe zu suchen. Es ist eine kleine Stadt, die
nordostlich davon nahe der posenschen Grenze liegt.

Weit schwieriger ist der Ansatzpunkt der anderen Linie aufzufinden Friesen-
hausen m Bayern, und der Geburtsort der folgenden Generation drei J^rzehnte
spater in Gleicherwiesen im fränkischen Thüringen, Orte, die sich nur auf emer
SpezialSonderkarte finden lassen; Friesenhausen liegt in Unterfranken nöidKch
von Haßfurt und Gleicherwiesen nicht weit von Hildburghausen. Die dritte Vor-
fahrenlinie beginnt in Messel bei Dartnstadt. Mit der geographischen Kennzeich-
nmig ist Uber die territoriale Zugehörigkeit der einzehien Ortschaften um die
Mitte des 18. Jahrhunderts noch nichts gesagt. Auf unsere Frage, wieso die
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Juden auf di«e Orte hinkamen, unter wessen „Schute" ^ standen, ist damitkern Aufschluß gegeben. ^ ^ umn«

Erst wenn wir uns die territoriale AufteUung Deutschlands im 18 Jahr-hundert vergegenwärtigen und uns die Aufspaltung in einzelne Territorialge-

Z^rtV ^^^"^^^^^ verschiedenen Machtbefugnissen klar-

rÄcw'fS^'"'^ ^! t^'
"'^ '''^ Jahrhundert für sie

1^^^t '^T^"^^^.«*^"*
hat, verstehen können. Sie enthüllt sich uns als

fpTitung
territorialen Zerklüftung und ständisdien Auf-

und^r^T^.lJ'lf^ T vielen veisdiied«ien Länder, klemen Fürstentümer

zl^jtL* !i "^f
^verwirren; dazwischen sind es hineingestreut die

f^^ -J"*'""
«dte und - noch schwerer geographisch zu

X^wfnf^^'^'p'.rf Ortschaften der unmittelbaren fLen Reichs-
ntterschaft, die m drei R.tterkreisen in emer festen Organisation bis zur Auf-.

DeüSäandl
R-^h-« zu«ngefaßt war. Durch dieste AufteüungDeutschlands in Territorial- und Partikulaigewalten war die Lage der Juden weit

Svste^ Z "Ür^ ^^^"^^^ -»och ganz in dem bekanntenSystem der Schutzbriefe befangen. Ebenso wie das alte deutsche Reich sfich inem^toe Lander aufloste und die Regierungsgewalt vom Kaiser weitgehend anAese ubergegangen war hatten die emzelnen Fürsten und nicht nur ste, sondern

^«t I m7 ^ P u??''^"/'
^'^'^ Reichsstädte und Freie Rcichsritterschaft,das selbständige Rech der Judenaufnahme erworben, und schließlich unmittelbar

'l5"''*5!^ ^lP«ter usw. Nur durch die^ vielfach aufgeteilte Rech
ist es aber audi zu cridaren, daß die Juden in Deutschland bei den vielfachen

^l^rT^p"-"?^?! ''^t"?^«
unterkommen komiten. Es ist nicht selten, daß

^ ^' ^^Ph«"**^rschaft Juden aufnimmt, während in dem betreffenden

st^befete?;-rrt^^'^
^^^^^^-^ ^ - ^*-p*

ö^^I^'^'a '^^^ ^^Sf
»»«in historische Bettaditung gewinnen wir erst den Zu-

v^^tfedK^
Emzelheiten unserer Vorfahnentafel, und sie werden uns daraus

««
J" tu ^^^'^cT,

9^ne»-««onsreihe, nämlich der um 1750 Geborenen, ist nurunser Ahne in Schlesien in einer Stadt, der kleinen Provinzstadt Festenbeiti

ZeTnH IM'"^^"'
^ Niederschlesien fast durchs auf die kleinen Si^l

gemeinden verteilt waren ,st es kein Ausnahmefall, wenn unser Vorfahre, der

• ? T Anlehnung an diejenigen im benachbarten Polensehr bezeichnend, daß er im Erwerbsbenif Handwerker war, ein Beruf, derzu damaliger Zeit fast in allen deutschen Länden den Juden untersagt w«^Unser Ahne in Unterfranken ist als „reichsritteischafftiidier- Jiide Hausier^handler, der von der klemen Ritteigutsgemeinde Friesenhausen „mit dem Packteauf dem Rucken" von Dorf zu Dorf wandert und Schnittwaren verkauft Zu
^"»^i^erheiratang um 1790 läßt er sich in Gleicherwiesen Th. nieder, das auchem Besitetiim der frankischen Reichsrittemchaft ist. In den HerzogtümernSachsen-Memmgen und Sachsen-Coburg bestehen im 18. Jahrhundert Ansied-hings- und Niederiassungsverbote für Juden, auch die Residenzstadt Hildbun!-hausen mmmt nur^bedingt Juden auf, während die fränkische Reichsritterschaft
„Schutz- und Wohnrecht« gewährt. Ein großer IVal dieser fränkischen ritler-
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schaftHchen Orte M von einer verhältnismäßig hohen (Anzahl Juden bewdint.
In manchen Orten bilden sie den dritten Teil der Bevölkerung überhaupt. Da sie

als Wanderhausierhändler oder höchstens Viehhändler alle auf den gleichen Er-
vverbszweig angewiesen sind, bedeutet das für sie oine außerordentliclie ,,über-

triebene Konkurrenz**.

Messel bei Darmstadt ist ebenfalls ein freiherrliclM^ Besitztum, nämlich ein
adliges Afterlehen in einem in Hessen*Darmstadt gel^enen Kur-Mainzischen Ge-
Metssprengel. Unser Ahne stand somit unter mittelbarem adlig-landesherrlichem
,i,Schutz". Sein Sohn eilangte mit seiner Heirat Schutzbrief und Niederlassungs-
recht in dem nahegelegenen landesherrlichen Arheiligen. Auch er war zunächst
Wanderhausierhändler, besuchte die Märkte in Darmstadt.

Wir sehen, in Mittel- und Süddeutschland ähnliche Berufs- und Ansässigkeits-
verhältnisse, während sie in Schlle^n ^von ledit verschieden dmd. Trotz
mancher Unterschiede idber war das Prinzip der Schutzrochtserteilung, das auf
den Ansässigkeits- und Heiratsbeschränkungen basierte, verhältnismäßig überein-
stimmend. Die ausgestellten Schutzbriefe galten in der Regel nur für den betref-

fenden Haushaltsvorstand selbst. Sie wurden nur gegen eine nach Stadt und
Land verschiedene Aufnahmegebühr, in den Städten nur gegen einen bestimmten
Vermogensnachweis und gegen eine jährliche SchutäsgekHeistung erteilt. Die
Scfautzberechtigung ging nur auf den ältesten Sohn über. Selten gab es bei beson-
derem Vermögensnachweis AusnahVnen für zweite oder jüngere Söhne. Nur
dadurch, daß sich vielfach in der Nähe ein Ort mit anderer Gerichtsbarkeit und
territorialer Oberhoheit fand, daß Reichsritter, kleine Fürsten und auch einzelne

Städte und Klöster Interesse daran hatten, Juden aufzunehmen, war es überhaupt
mj^Uch für sie, in etwas diesem Beschränkungssyst^ auszuweichen. Man kann
aus den einzehien Faimilienlinien sehr genau feststellen, dafi es nicht ein stäncÜges
Wandern von hier nach dort, sondern von Nachbarort zu Nachbarort war.

Unsere Ahnentafel ließ uns die ganze Buntheit der Ansässigkeits- und
Schutzverhältnisse in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutlich werden.
Für die folgende Generation der zu Ende des 18. Jahrhunderts Geborenen, die die

Auflockerung dieser jüdischen Sonderstellung durch die Emanzipation an sich

erfuhr, zeigt sie die Diskrepanz mif, die in dem Emmmpeküimsptozfi& zwischen
den ein^lnen doitschen Lfändera eintrat.

Während in ScHesien die Entwickhing von den Provinzorten über Mittel-

städte um 1860 nach Breslau führt, die Familie in Hessen um 1820 von Arheiligen
m die nahegelegene Residenzstadt Dailmsftadt übersiedelt und gleichzeitig den
Umschlag vom Wanderhausierhandel zum Lader^eschäit vollzieht, und so diese

jüdischen Familien sowohl in Preußen afls in Hessen als „Staatsbürger" anerkannt
sind, gewinnen die Juden im HersBOgima Saehsen'-Me»ningen--Hildbai^liau5en erst

durch das „Sachksen-meiningische Gesetz von 1856, betreffend die Noifnen für

die Verhältnisse der Juden" das Staatsbürgerrecht und damit Freizügigkeit. Im
selben Jahre, in dem die Familie Oelsner in Schlesien die Großstadt bezieht,

gelingt der Familie in Thüringen der erste Schritt vom Dorf zur benachbarten
Kleinstadt. In der Geburtsanzeige 1849 unserer Großmutter in Darmstadt ist in

dem Standesregister dner dortigen Tageszeitui^ adb einem deutli<^en Ausdruck
der 1848 in Hessen end^gült^ vollzc^enen EmmsapaÜoa. gesagt: ,J)em hiesigen
Bürger und Kaufmann Maier S. eine Tochter, Eümifie". Der Vater ihres späteren
Gatten in Gleicherwiesen (Sachsen-Meiningen) ist zur gleichen Zeit noch
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»Schntzgenosse . Ab ein achtbares Kennzeichen der sehr langsam einsetzenden
Emanzipation in der ehemals reichsritterschaftlichen thüringischen Ortschaft mag
es gelten, daß ni Gleicherwiesen erst im Jahre 1838 Familiennamen eingeführt
wurden. Dabei war es gestattet, daß Brüder, die bereits Familienväter waren,
verschiedene Familiennamen annahmen«), was vmsbr Uijgrofivater und seme
Bruder auch taten — wie die Familienl^ende erzählt, nach ihnen von der Leip
ager Messe her bekannten Juden. Unser Urgroßvater nahm so einen der ältesten
deutschen Famifiennamen an, der in dieser Familie heute nur noch von zwei
mannKchen Nachkommen fortgeführt wird, während der Familienname seines
jüngeren Bruders, der nur Töchter hatte, Jbereits in der zweiten Generation
erlosch.

^
Es zeigt sich, wie vorsichtig wir m der Vermutung von Verwandtschafts-

b^hungen auf Nachnamen hin sein müssen, wenn sie noch nicht einmal ein
Jahrhundert geführt werden.

Die zahlenmäßig fixierbare Annahme der Familiennamen gibt die Markierungs-
knie für die staatüohe Einordnung der Juden m einzeben Ländern. Aus den
Mckten Daten unserer A.-Tafel konnten wir, kaleidoskopartig, historische
Aufschlüsse über die Lage von Juden in verschiedenen deutschen Ländern von
der Mitte des 18. bis zum 19. Jahrhundert gewinnen. Sie gaben uns EinbUck in
die Verhältnisse der Juden vor und während der Emanzipatran.

Als ein Beispiel dafür, wie eine Jahrhunderte zuriickreichende „Famiiienge-
schidite" zu dner historischen und zugleich sozialgeschichtUchen Abhandlung
werden kann, sei Rudolf Hallo's: „Geschichte der FamiUen Hallo. 350 Jahre ausJ
dem Leben emer deutschen Hofjuden- und HandwerkerfamiUe"') genannt diem dem Untertitel die Themenstellung näher anzeigt. Diese Arbeit behandelt ztt-dem all das, was familienkimdüch — büi^eriiche oder giofibüi^erliche Familien
betreffend — wichtig und wissenswert ist: den Modus der Heiraten der Mit-
giften bei Männern und Frauen, Inventerien, Testamente. Methodisch bietet sie
sowohl in der Einleitung als m den einzehien Etappen der Darstellung eine außer-
ordenthch gute und nutzliche Anleitung zu jüdischer Familienforschwig.

io
/^^"^^jn^'nen sind einer gokhen in Deutschland mit der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts ihre Grenzen gezogen. In den ktemen Landgemeinden, wo dieJuden noch keine feststehenden Namen führten, wurden auch nur weniö Auf-
zeichnu^en gonacW, die oft später verloren gingen. Personenstandsregister,
Oemeindebucher, Judenmatrikel wurden fast durchweg erst in der ersten Hälfte

Jahrhunderts eingerichtet. Die Friedhofsverzekhnisse der Landgemeindensmd für eme oberflächliche Bearbeitung auch erst von dieser Zeit an zugängUch.
da die Einzeichnungen vorher in hebärischen Lettern geschridien wurden, die die
heutigen F^riedhofsverwalter oft nicht entziffern können. Aber aus den Sterbe
registern des frühen 19. Jahrhunderts läßt sich, wenn sie das Alter und den Her-
kimfteort enthalten, auch das Geburtsjahr errechnen, so daß wir mittelbar
auf Daten aus dem 18. Jahrhundert vorstoßen können. Die städtischen und
staathchen Archive verwahren nicht jeden Einzelfall, sondern nur soldie, die von

«) min Human: Geschichte der Juden im Herzogtum S.-Meiningen-Hildbunf-

0 Aktenmäßig dargestellt und erläutert, Kassel 1930.
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allgemeinem Interesse erschienen, die Adels- und Privatarchive der gutsherr-

schaftlichen Ortschaften sind nur zum Teil an den Staat übergegangen; viele von

ihnen gingen verloren. Eine gute Hilfsquelle sind geschichtliche Abhandlungen

über die Juden in den einzelnen Ländern und Territoriai^ebieten. Viele von

ihnen sii^ nicht ausdrücklich Icatalogisiert, sondern in einer entsprechenden

landesknndHehen Schriftenreihe veröffentlicht).

Was ist an einer vollständig zusammengestellten Stammtafel von besonderem
Interesse? Die Ortsnamen geben bestimmte Aufschlüsse über die Ansässigkeit

und Wanderung, die Lebensdaten über Lebensdauer und Heiratsalter in verschie-

denen Zeitabschnitten. Neben Verheiratungen von Frauen mit 15 Jahren (1788

in Schlesien) und von Männern mit 22 Jahren (1812 in Thüringen) stehen als

Folge der Heiratsbeschräiikungen sokli^e mit 30 und 40 Jahren ebenso bei Män-
nern wie bei Frauen. Am eindringlichsten lassen die Stammtafeln die Kinder-

zahlen,Kindersterblichkeit und ihr Nachlassen und Geburtenrückgang erkennen.

Während bis in die fünfziger, sechziger und noch in die siebziger Jahre hinein

neben einer hohen Kinderzahl eine hohe Zahl Totgeburten oder Stetbefälle im

firühen Kindesalter die Regel sind**), macht sich in den achtziger und neunziger

Jahren das Nachlassen der Säuglings- und KimderstoHblichkeit fast rein ppativ

durch Kinderzahlen von acht, neun, zehn und mehr bemerkbar. Erst um die

Jahrhundertwende wird, zusammen mit der verstärkten Hinwendung zur Groß-

stadt, fast durchweg dem Ein- und Zweikindersystom der Vorzug gegeben.

Ebenso markant der Wechsel in den Vomesmen, der gleichzeitig ein Zeichen

für Assimilation und Emanzipation ist Er ist besonders auffallend, wenn nicht

nur von Generation zu Greneration, sondern während der Emanzipationszeit

hebäisdie und jiddische Namen in deutsche umgewandelt werden. Rechle, Rifke,

Rebekka wird zu Regine, Sara z*u Sophie, Punleh, Bunkel zu Pauline, Breindel zu

Babet; in die Staatsbürgerverzeichnisse werden deutsche oder lateinische Namen
statt der hebräischen eingetragen.

Diese an den Stammtafeln „auffällig" werdende, hier nur lose aufgezeigten

Tatsachen konnten in diesen Ausführui^en nur ,,am Rande" berührt weiden.

Sie verdienten ihre bescmdeie statistisclie und stoziok^isclie Auswertung.

Hier sollte auf^zeigt werden, wie durch die historische Eingliederung das,

was zunächst von der Familie, von den Großeltern und Urgroßeltern bekannt

war und vorläufig völlig zufällig und daimit auch uninteressant erschien, seinen

historischen „Ort" gewinnt. Das Manufakturwarengeschäft des Großvaters in

der Kleinstadt in Thüringen, der Handwei^kerberuf des Rabbiners in Schlesien

im 18. Jahrhundert erwiesen sich als typische Berufsverhältnisse, bedingt durch

die historische Entwicklung in diesen Ländern. Diese Schicksale enthüllen sich

somit weniger als „Einzelschicksale", sondern als eingespannt in den gesamten

historischen und soziologischen Rahlmen, Eine Kenntnis der jüdischen Sonder-

stellung vor der Voremanzipation und des langsamen Emanzipationsprozesses,

die uns vielfach abhanden gekommen wat, ermöglicht auch ein klareres Ver-

ständnis für die jetz^e L^e der Juden in Deutschland.

••) Zwischen 1845 und 1860 in einer Familie in thüringischen Landorten 7 Lebend-,

3 Totgeburten; zwischen 1850 und 1860 in Gleicherwiesen/Th. 4 Lebend-, 7 Totgeburten

lt. Gleicherwiesener Gemeindebttch. ...
Vgl. dazu FttSnote 4. Als wichtige Anleitung für jüdische Famiiientorschung mit

Quellenangabe sei verwiesen auf Arthur GzeUitzer „Mem Stammbaum", Berlin 1934,

Fhüo Veilag.
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Ein jüdischer Maler Leone Bassevi
aus Verona

Von Bruno Kisch, Köhl.

Die Existenz jüdischer Maler im 17. Jahrhundert ist etwas an sich seltenes
und der Nachweis ihrer Tätigkeit und ihrer Werlte so rar, daß die Auffindung
eines Blattes diese Art das voll bezeichnet ist, schon an sich der Veröffentlichung
wert ist. Im vorKegenden Falle gUt dies um so mehr, als Person und Familie
des betreffenden Malers bemerkenswert ist. Durch Zufall erwarb ich vor länge-
rer Zeit in Pag ein gelbbraun getöntes Aquarell auf Zeichenpapier, das das Ein-
sammeln des Manna in der Wüste darstellt. Das Blatt hat eine Größe von
40,8X26,9 cm, ist etwas beschädigt und von alter Hand sorgfältig unterklebt.
Durch diese Unterklebung ist eine auf der Rückseite des Blattes befindliche
Beschriftung kaum mehr zu lesen.*) Die Zeichnung selbst entspricht in ihrem
Stil den historischen Malereien des 17. Jahrhunderts. Sie ist sehr flott ausge-
führt und zeigt eme gewandte Technik.

Das für uns wesentlichste ist die volle Signatur des Bildes und diese lautet:Uone Bassevi Ebreo Veronese. über einen jüdischen Maler Leo Bassevi konnte
ich weder in der jüdischen nodi m der nichtjüdischen Literatur iigend etwas
Jmden. Es wird also weiterer Studien bedürfen, um seme Persönlichkeit genauer
festzustellen.

"

Da auch die bekannten Künstler-Lexica (Meyers Künstler^Lexikon, Naglers
Kunstler-Lexikon, Thieme-Becker AUgem. Lexikon der bikienden Künste, usw.)
Leone Bassevi aus Verona nicht erwähnen, das BUd selbst aber eine gute Technik
und geschickte Komposition zeigt, so Hegt der Gedanke nahe, daß der Maler
entweder jung gestorben ist oder später vieUeicht unter anderem Namen be-
wirkt hat.

An dieser Stelle interessieren emige familiengescUchtliche Detaik. In
tieft 15 der jüdischen Familienforschung hat Cecil Roth aus London den Ur-
sprung der Familie Bassevi m Prag und Verona besprochen. In diesem Aufsatz
wird erwähnt, daß der Veroneser Zweig der Familie Bassevi seinen Namen nur
mit emem s, der Prager aber mit zwei ss schreibt. Auf dem hier beschriebenen
Aquarell ist zu sehen, daß auch die Veroneser Bassevi skh gelegentlich oder ur-
sprünglich mit ss geschrieben haben. Auch der Name Leone Bassevi ist familien-
geschichtlich von Interesse. Im ersten Heft der jüdischen Familienforschung hat
sich L. S. Porta mit der FamiUe Bassevi befaßt. Dort ist vom Sohne des ersten
geadelten Juden Jakob Bassevi von Treuenberg aus Prag die Retle. Dieser Sohn
Leo soll in der Mitte des 17. Jahrhunderts nach Italien ausgewandert sein. Diese
Zeit stimmt etwa stilkritisch mit der Entstehungszeit unseres Aquarells übeiein.

Ich möchte vorläufig kemeswegs behaupten, daß der Maler Leone Bassevi
der nach Itaüen ein^wandeiie Prager Leo Bassevi ist, vielleicht war es ein Enkel
von ihm. Jedenfalls ist die Übereinstimmung des Namens auffällig und ebenso
seme Bürgerlichkeit (Fehlen des Adelstitels).

metaden* Jwtett^dar
^P'^che, das Blatt steUe die in der Wüste Manna sam-
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Für aDe die, die ein Interesse an der FamiKengeschichte Bassevi haben und
für alle die, die ein Interesse an der Gesdnchte der Inenden Künste bei den
Juden habm, wiid jedenfoUs der Hinweis von Interesse sein, daß ^ im 17. Jahr-
hundert in Verona einen jüdischen Maler Leone Bassevi gegeben hat.

Bemerkenswert ist immerhin, daß äich ein weiteres Glied der Familie Bas^
sevi als bildender Künstler einen ai^esehenen Namen geschaffen hat George
Basevi m Lcmdcm 1794 geboren, bei Beste^ung ehies Tuitnes at^estüi^et und ge-

storben 1845, war Architekt. Er hat unter anderem das FitzwMffife-Museum in

Cambridge erbaut und 1834 den Erweiterungsbau des Middlesex-Hospitals in

London duchgeführt. Maria, die Schwester seines Vaters Georg, war die Frau
von Isaac D Israeli und Mutter des Benjamin D'Israeü, späteren £arl Beaconsfield.

Miszellen

Von der Namensgebung im Rheinland 1808

Bei der Namengebung der linksrheinischen Juden im Canton Wehr, Arrondissement
Bonn, scheint es nach dem im Staatsarchiv Koblenz aufbewahrten Aktenstück Abt. 256
Nr. U53 b9 von Okt«/jNov« 1808 recht lustig hef^e^an^eii ^ti s^n:

Nachdem die Familienväter der Maine Königsfeld zu Protokoll gegeben hatten, dafi

sie ihre Vatersnamen für sich und ihre minderjährigen Kinder als Familiennamen
beibehalten wollten, erscheinen die Ehefrauen und nehmen nacheinander die neuen
Namen „Roth", „Schwarz", „Blau**, Weiß und Braun an. Dem Protokollführer
scheint das etwas zu „bunt" gewesen zu sein, so daß ihm eine Personenverwechslung
unterlief. Jedenfalls heißt die unter dem Namen „Blau" registrierte Dame in späteren
Urkunden „Weiß". Um die Farbenreihe voll zu machen, nahm kurz nachher eine Witwe
aus der Mairie Wehr den FanüUennamen „Grau" an.

Noch lustiger ist die Namenswahl eines Ehepaares aus Wehr, bei der sich der männ-
liche Teil „Frühling" und der weibliche „Herbst" nannte und die wohl dadurch hervor-
gerufen wurde, daß vorher ein Namensvetter des Ehemannes den Familiennamen
„Winter" gewählt hatte. Wenn man hier schon nicht ganz sicher ist, ob der bei der
Wahl bewiesene Humor freiwillig war, so ist kaum ein Zweifel möglich bei einer Familie
aus dem Dorfe Monreal im Canton Mayen, Arrondissement Koblenz (St-A. Koblenz,
Abt. 256 Nr. II 53 c 9 vom Oktober 1808); Der Ehemann erhielt den Namen „Hammel"
und die Ehefrau den Namen „Schaaf".

Dr.-ing. J. May, Reichsbahnrat i* R.

Zur Deszendenzbezifferung nach Wronkow
Die Darlegungen des Herrn Dipl.-Ing. Wronkow auf S. 775 ff. des 42. Heftes dieser

Zeitschrift verdienen vom organisatorischen Standpunkte aus eingehende Beachtung
und Prüfung in der praktischen Arbeii Sicher wird jeder Bearbeiter eines Stamm-
baumes die einzelnen Personen irgendwie numerieren müssen, und dafür ist es besser,
wenn die Nummern an sieh bereits eine gewisse Aufklärung enthalten. Je genauer die
bezü^chen Regeln von allen Bearbdiem befolgt werden, einen um so gröfieren Nutzen
darf man für die Gesamtarbeit erwarten. Deshalb stelle ich mit Erlaubnb des Heraus-
gebers einige Bemerkungen hier zusammen, die eine Ei^änzung und Klärung der Wron-
kowschen Vorschläge veranlassen sollen:

1. Wenn Mann und Frau durch verschiedene Umrahmung bezeichnet werden und
wenn weiter stets die die Frauen bezdchnenden Ziffern unterstridien werden, so würde
dne doppelte Kennzeichnung der glei^ira Tatsache eintreten; man könnte sogar von
einn drdUachen Ketmzd^nimg sptedm^i dean da K 13 12 sidier dn Mann ist, so kann
K 13 12a nnr dne Frau sein. In der Tat mmd die Anhä'ngebudistaben in dem Bild Sdte
778 SbeAmpt nicht mtersteichen!
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2. Seite 777 unten: letzte Zahl muß nach den Vorschriften M133 1 gesetzt werden;
ich würde sogar — damit ist Herr Wronkow einverstanden — setzen M13 31, also den
Zwischenraum bereits nach der dritten Generation machen.

3. Die ^^ähnte Unterstreichung ist typographisch wenig günstig, da der Strich
zu tid sitzt! Bei der Schreibmaschine erfolgt die Unterstreichung viel zweckmäßiger.

4 S. 777, Zeile 5 von unten würe deutlicher zu sagen „Vettern oder Base n".
5. S. 777, Ende des 2. Absatzes Ml 33 ist nicht der dritte Sohn dieser Frau, sondern

das dritte Kind dieser Frau, das ein Sohn ist; es k ö n n e n das 1. und das 2. Kind ebenso
gut Töchter sein.

Es wäre schön, wenn nach der Einigung über den gesamten Vorschlag ein Sonder-
druck davon hergestellt werden könnte, der dann dem Czellitzersdien Büchlein „Mein
Stammbaum" zu dessen Inhalt er lectigUch eine Ergänzung darstellen dürfte, bdgetfeb«
werden sollte.

Dr. phil J. Hanauer, Frankfurt un Main.

Besprechungen
Albert Teutsch: „Geschichte der Juden der Gemeinde Ven-ningen — Familie Teutsch von 15 90— 19 36", 112 und 23 S^ mit 1 Vor-

fahrentafel und 12 Nachfahrentafeln; Privatdrack im Sdbstverlag des Verfassers: Karls-
ruhe (B.), 1936.

Die vorliegende Arbeit unseres Mitglieds Albert Teutsch (Karlsruhe) ist das Er-
gebnis jahrzehntelanger Forschungen und stellt ein gehaltvolles und erfolgreiches Er-
gebnis jüdischen Familienforscherfleißes dar. Der erste umfassende Teil des Privat-
druckes, der vom Verfasser nur Familienmitgliedern und einigen jüdischen Groß-
Organisationen (so dem Archiv unserer Gesellschaft) überreicht wurde, behandelt die
G^hichte seiner badischen Heimatgemeinde. In Venningen sind seit 1707 Juden

^iS**^**^**
nachzuwdsen; aufier einem Verzeichnis der dortigen Familien 1820, 1850,

1890 und 1930, bringt T. wissenswerte Angaben über Synagoge, Friedhof, Stiftungen und
Beamte der Gemeinde. Die Toten von Venningen liegen z. T. im alten, z, T. im neuen
hnedhof in Essingen und schlieBlich in Venningen selbst Sie werden alle namentlich
aufgeführt, ebenso die Gefallenen des Weltkriegs. Den 2 Hauptfamilira VenningensLoeb und Teutsch gelten besondere Kapitel; es folgen Angaben über Erwerbs-
zweige der Juden, ihren Anteil am öffentlichen Leben und die Auswanderung nach
Nordamerika, schließlich über den Namen Teutsch und seine Entstehung. AlbertTeutsch kann seine Ahnen bis auf Gerson Aschkenasi (1590—1660 Debreczen-
Nikolsburg) nachweisen. Der Name, der von rheinischen Juden in Böhmen angenom-
men wurde, ist noch viel älter und mag zu den ersten jüdischen Familiennamen zählen.
Die beigegebenen 13 Tafeln enthalten lückenlos, anschaulich und instruktiv Uebersichten
Uber die Nachkommen des Stammvaters Gerson Aschkenasi, die heute hauptsächlichm Deutschland und Nordamerika verbreitet sind. Neben den Lebensdaten und Be-
rufen ergaben sich noch mannigfache andere wichtige Angaben. Die schön gedruckte
prachtige Arbeit Albert Teutschs bleibt als historische Ouelle von bleibendem Wert.

Hans Lamm, München.
Pamatnik Zidorskeho ustredniho musea pro Moravsko-

Slezsko == Gedenkbuch herausgegeben vom Jüdischen Zentral-museum für Mähren-Schlesien; Nikolsburg, 1936. — 133 S.
Das zum kleinen Teil czechisch, meist deutsch geschriebrae Buch enthält reiches

Material besonders über die Gemeinde Nikolsburg, deren Bedeutung für die judische
Kultus- und Kulturgeschichte jeder Fachmann kennt. Der Architekt Blum schildert
die Altschulsynagoge, deren Gründung auf 1550 zurückgeht, in einem mit ausgezdch-
netem Bildmaterial geschmückten Artikel. Die zweite berühmte Sehenswürdigkeit der
anmutig gelegene Bergfriedhof, der uns bis in das 17. Jahrhundert zurückführt, wird
von Rabb. W i 1

1
m a n n mit einer ausgelesenen Zahl der Grabinschriften dargestellt

Beigefugte Notizen erläutern und vervollständigen dies Bild. Unser Mitarbeiter
Dr. Moses, Rabb. Glaser und Prof. Engel geben Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte
der Nikolsburger Judengemeinde, die dank ihrer geographischen Lage, als Mittlerin
zwischen Oesterreich und Mähren zu allen Zeiten und trotz der immer wiederholten
Awwdsungen eine nicht unwichtige Schlüsselstellung zu behaupten wußte.

A. C z e 1 1 i 1 2 e r.
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Suchblatt.
In dieser Rubrik könaen unsere Mi^eder Anfragen famtliengeschichilicher

Art dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen.
Nr. 398. Wer kennt Vorsänger und Schächter R. Isaak Markus S t e 1 1 e n h e i m

(Großvater des Schriftstellers Julius St.), geb. 1775 Niederstetten oder Kunreuth bei

Erlangen, gest. 23. 4. 1854 Witzenhausen (Werra) und dessen Gattin Minkel Jakob
geb. ca. 1773 Kirchheim bei Würzburg, gest. 14, 4. 1842 Witzenhausen? Vorfahren
beider Gatten? Richter a, D. Vuientin, Hamburg.

Nr. 399. Wer kennt Joseph Lev y und Gattin Bella Betty Bauer, Eltern der

1797 in Hamburg geborenen Adeline, die einen Stettenheim heiratete und 4. 10. 1776

in Hamburg starb? Richter a. D. Valentin, Hamburg.
Nn 400. Wer kennt Moritz Moses Sch weitze r ,

geb. 12. 4. 1778 Krotoschin,

gest. 24. 9. 1858 Neiße und Gattin Emma Esther S c h ü c k
,
geb. 31. 10. 1794 Neiße,

gest 10. 4. 1867 oder 1868 Neiße und beider Gatten Vorfahren?
Richter a. D. Valentin, Hamburg.

Nr. 401. Alle Träger des Namens Feibelmann (auch Feibelman, Feivelman, Feifel-

man, Feyflin, Vifelman o. ä.) bitte ich um baldige Mitteilung ihrer Anschrift, da ich

beauftragt bin, das Vorkommen des Namens zu bearbeiten. Auch Erwähnungen
in der jüd. oder allgem. Literatur bitte zu melden.

Hans Lamm, München 2 NO, Bruderstraße 12,

Nr. 402. Wer kennt R. M. Maschullam Herzfeld aus Grätz (Provinz Posen)?

Rabb. Dr. A. Posner, Jerusalem.

Nr. 403. Rahel Prager, geb. 14. 6. 1769 Glogau als T. des Israel Salomon Prager,

heiratete März 1786 den Münz Affineur Lewin Jakob Friedländer, geb. 26. 10.

1767 Berlin. Sie wohnten bis 1. III. 1797 bei Prager in Glogau, dann in Berlin, wo
er 8. 2. 1831 starb, sie am 8. 3. 1844. Wer kennt Raheis Vorfahren?

Walter Carow, Leipzig.

Nr. 404. Der Vater dieses Levin Jakob Friedländer, Sohn des Abraham Salomon
in Krojanke kam über Friedland (Märkisch?) nach Berlin, wo er 13. 8. 1796

starb. Wer weiß Genaueres über diesen Abraham Salomon, dessen Frau und
beider Vorfahren? Walter Carow, Leipzig.

Nr. 405. W o I f f A r o n geb. 20. 8. 1765 Polzin (Pommern) heiratete 1793 in Danzig
die ca. 1770 Bütow (Pommern) geborene Mariam Israel Er nahm 1815 in

Danzig den Namen Wolff Aron Löwensiein an und starb 1845, sie 4. 7. 1856,

btide in Danzig. Ihre Mutter Beile geb. Salomon (?) nahm 1815 den Namen
Rosenthal; der Vater der Mariam war 1815 wohl tot. Wer weiß Genaueres über
die Vorfahren der Mariam und diejenigen des Wolff Aron? Walter Carow, Leipzig.

Nr. 406* Wer kennt Schanker Michael Bäsch angeblich aus Posen, in Rack-

witz am IL 7. 1834 naturali^ert und dessen Gattin Dorothee, sowie beider Vor
fahren? D. Hanns Reißner, Berlin.

Nr. 407. Wer kennt Rabbiner Isaak Simon Posener

,

der in Zirke (Posen)

1. 9. 1834 naturalisiert wurde, seine Gattin Chaje sowie die Vorfahren der beiden?
Dr. H. Reißner, Berlin.

Nr. 408. Nachrichten erbeten über MorenuRaw Seeligmann ben Levi Waller-

steln Aw-Betb-IMn^ geb. ca. 1590, den Vater des Hirsch Seeligmann in Feucht-
wangen. Ralph C. Altmann, Berlin.

Nr. 409. Ebenso über die Vorfahren und die Gattin des Levin Jakob = Jehuda
Arje Loeb ha Kohen, geb. um 1650 Krotoschin, seit 1672 Schutzjude in

Berlin, begraben 1728, Urgroßvater der Rahel Levin? Vermutlich war er Bruder
des Hirsch Jakob Krotoschin? Ralph C. rvitmann, Berlin.

Nr. 410. Wer kennt Vorfahren der Brüder Markus. Jakob und Jochim Jakob
[= „der alte Nachmann** gest. 1727], die um 1650 in Landsberg-Warthe geboren,

1692 in den Schutz für Pyritz aufgenommen wurden? Sind sie Söhne des Jakob
Moses aus Schwerin, seit etwa 1650 in Landsberg? Die Eltern der Brüder starben

in Landsberg vor 1692. Ralph C. Altmann, Berlin.
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Nr. 411. Der Altvater mdner Gattin Michael Josef Schöningen geb. 1729
starb laut Grabstein und Totenbuch 11. 9. 1818 in Halberstadt Woher stammte
er? Etwa aus Schöningen in ßraunsdiweig? Sein Sohn Josef ben Michael, geb. Hal-
berstadt 5. 7. 1769, gest. Hamburg 6. 9. 1839 nannte sich ebenfalls Schöningen;
dessen Sohn Levin Josef aber Schöning. Die Gattinnen des Urgroßvaters und des
Großvaters sind bekannt (Caroline Bloch re^ H^riette Joseph); wer kennt
Gattin des Altvaters Michael? N. Nothmann, Hambu^

Nr. 412. Der Kaufmann Philippltzig Blanck (geb. Peine 12. 4. 1771, gesi 24. 3.

1841 Braunschweig) heiratete Rechle, T. des Morenu Daniel, Vorsteher der
Gemeinde Peine. Wer weifi Bescheid über diesen und seine Familie?

*

Richter i. R. Valentin, Hamburg.
Nr. 413. Von den vier Söhnen meines Altgrofivaters Jehuda Löbel K. Z. kennen wir

die Deszendenten von a) Schaje Loebel Nothmann [meinem Altvater] 1739 bis
1815 und b) Feibisch Gaß mann 1750—1809. Wer kennt die Deszendenz von
c) Joel K o h n K, Z. gest. hochbetagt 7. Oktober 1 837 und d) Hirschel K a z K. Z.?
Die Grabsteine von a, b und c sind in Langradorf O.-S. noch vorhanden und foto-
grafisch festgehalten. N. Nothmann, Hamburg.

Nr. 414. Mein Urgroßvater Meier Ha Levi Hadra TTadda 1764—1835 (be^
erdigt Bankau O.-S.) war ebenso wie sein Vater Sinai Ha Levi Arendator und
preußischer Staatsbürger. Einer dieser beiden soll zwei Brüder gehabt haben, von
denen die Namen Lippmann re^ Tausk angenommen wurden. Wer kann
Auskunft geben? N. Nothmann, Hamburg.

Nr. 415. Angaben erbeten über Meyer Wiener und Gattin Rosalie geb. Israel,
die Eltern von Marcus Wiener, geb. Hörstgen 1789, gest. Venlo 1862.

Dr. Feist, London.
Nr. 416. Angaben erbeten über Kivi Baruch und Gattin Charlotte (oder Helene)

Levy. Er nahm 1808 in Aachen den Namen Baruch an. war Graveur und Kupfer-
drucker daselbst, wo er nachweislich seit 1796 wohnte und erhielt sein Gewerbe-

XT Dr. Feist. London.
Nr. 417. Wer kennt Geburts- und Sterbedatum von Abraham Herzberg, der

1812 in Schedlitz (Kreis Groß-Strehlitz O.-S.) das^Bürgerrecht erwarb, und" dem
gleichnamigen Abraham Herzberg (Bürgerrecht 1812 Beuthen O.-S.)? Wer die
Vorfahren von Helene Herzberg, geb. 1798 Gogolin, spätere Gattin von
Baruch Schäfer? Richard Schäfer. Hamburg.

Nr. 418. Für die Festschrift zur Centenarfeier des Kaiserl. Kollegs Pedro IL in Rio de
Janeiro, an der Prof. Goldschmiddt (1852—1890) dozierte, Auskunft erbeten
über dessen Vater Michael Abraham Goldschmidt, der August 1867 in Krotoschin
starb, seine Mutter Friderike und deren Vorfahren. Weitere Kinder dieses Paar««
waren Heinrich und Freude. Alexander Haas, Sao Paulo, Rua Backer 30.

Antworten.
Zu Nr. 313: EUsabeth Jacob starb am 27, 10. 1817 in Niederdrees. Nach der Todes-

urkunde des Standesamts Rhdnbach ist sie 1754 in Nikolsburg als Tochter des
Jacob Austerlitz und der Sara geboren, — die später mit der Tochter in Halber-

-7 xf'^*lo^''k^^^^»". Albert J. Phiebig, Berlin.
Zu. Nr. 328. Die Abbreviatur Schik = Sch emuel _Juda Katzenellenbogen ist

ebenso unAvahrscheinlich wie die von Salomon Schick im „Stambaum der Familie
Schick" Bl. 20 angeführte = Schem Isroel Kodesch. Der Familienname Schick er-
scheint in rPag schon 1552 (vgL Hock-Kaufmann, Die Familien Pra|^ S. 361.

„ XT r... . ... ,
Flesch, Doini Kounice.

Z,u. Nr. 343: Für das linksrheinische Gebiet finden sich Judenakten und
-Listen aus der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende auch im Staatsarchiv
Dusseldorf, Signatur: Roer-Dep., Präf., II Div., L Büro unter 2. Bevölkerung und
3. Juden, sowie im Staatsarchiv Koblenz, Abt. 256 unter II. Juden und IV Bevöl-
kerung. Verschiedene Einzelheiten bei Kober „Aus der Geschichte der Juden im
Rheinland", 1931. Albert J. Phiebig, Berlin.
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Zu, 352: Das Geheime Staatsarchiv Berlin enthalt imter der Signatur Gefieraldirekto-

ritim Westpreufien, Netzedistrikt, Städtesachen, Stadt Jastrow, Seci V. Juden-

sachen eine Reihe von aufschlußreichen Akten. Albert J. Phiebig» Berlin.

Zu. Nr. 358. Samuel Oppenheim (^anwal") ist nach Notizen in einem Gebet-

buch 1679 in Worms gestorben. Hanna Gattin des Sieftkind Oppenheim, dessen

Todesjahr nach diesem Gebetbuch 1709 ist, stammt aus Sontra, das bei Reichen-

sachsen liegt. Hanna Saßmann, T. des Levi Saßmann und Gattin des Abraham
Levi Om>enhetm wurde nach derselben Quelle geboren 1726 in Mühlhausen.

Dr. Siegfried Rothenberg, Berlin.

Zu. Nr. 359. Die Sterbeurkunde des „Sanguel Abraham Opp 6", die beim

Amtsgericht Mühlhausen i. Thür, liegt, besagt, daß er 3. Okt. 1857, moi^ens 7V4
Uhr im Alter von 82 Jahren 10 Monaten an Altersschwäche verstorben ist. Die
ebenda befindliche Sterbeurkunde für seine Frau „Saville Abraham Oppe's Ehefrau

Zidka geborene B a r u c h" ergibt: 12. Januar 1830, früh 4^U Uhr verstorben an
Zuckerharnruhr im Alter von 61 Jahren 10 Monaten. Dr. Rothenberg, Berlin.

Zu Nr. 362. JosefSalomon ist geb. 1. 5. 1780, gest. 28. 9. 1850 Winsen a. d, Luhe.

Seine Frau Betty Pesschen geb. Heinemann aus Bleckede (?) geb. 1. 10. 1786

starb Winsen 8. 10. 1848. Ein Enkel des Paares Felix Salomon aus Winsen lebt in

Hamburg. Originalbiider des Paares befinden sich in Lüneburg, Kopieen in Altona.

N. Nothmann, Hamburg.
Zu. Nr. 362. Rüben Herzfeld starb am 7. 3. 1831 (nicht 8. März) Ellrich. Er

heiratete in Nordhausen etwa 1867. Von den 8 Kindern waren 4 Söhne Herz, Levi,

Cusel, Lipmann und 4 Töchter: Caroline rn:: Oppenheimer in Bleicherode, Schein-

chen, Eva ^ Warburg in Ellrich, Gütchen cv Frohnhausen in Ellrich. Der zweite

Sohn war der bekannte Braunschweiger Landesrabbiner Prof. Levi Herzfeld, geb.

28. 12. 1810. — Rubens Brader Joseph Herzfeld, geb. Ellrich 15. 8. 1767

wurde der Stammvater der Bleicheroder Familien Herzfeld. Alle diese Angaben
beruhen auf den Gemeindebüchem von Ellrich, Bldcherode und Braunschweig.
W^eres über die Nachkommen teile ich gern mit Artur Mendel, Halle a. d. Saale.

Zu. Nr. 366. Der frühere Hamburger Lehrer Salomon Butten wieser (jetzt Ant-

werpen) ist der Enkel eines Josef Loeb B., Rabbiner in Wassertrudingen (Bayern).

Vielleicht ist dies der x\ngefragte, vielleicht sein \'etter. Auskunft gibt vielleicht

auch ein B., der als Papierhändler in Mannheim lebt (F. 2. 10 Nr. 367).

N. Nothmann, Hamburg«
Zu, Nr. 385. Zwei Namensträger Vogelsdorf f wurden 1834/35 in Posen naturali-

siert: der Gold- und Silberarbeiter Philipp V. und der „Nebenrabbiner und Händler
Samuel Lazarus V. Letzterer starb in Posen 1847. Vielleicht identisch mit Samuel V.,

Sohn des „Raw. L. (= Lazarus?), der 1811 auf Rischma Schaaloh subskribierte.

Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 387: Ein Weinberger, Richter L R^ lebt in Wnrzburg, Keesburgstr. 20

(verh. mit Ruth Jacobsohn). Fritz Valentin, Hamburg.
Zu Nr. 397: Ucber Nathan Gottschalk Rothschild aus Grevenbroich fin-

den sich Angaben in dem Artikel „Aenderung der Judennamen in Grevenbroich
etc." von Prof. Bruno Kisch in Heft 27 dieser Zeitschrift S. 393.

Prof. Dr. Guido Kisch, z. Zt New York.
Zu Familie Siebenschein: Der auf S. 769 erwähnte Adam Oppenheimer war

k^ Sohn, sondern Urenkel des bekannten kaiserlichen Oberhoffaktors Samuel O.,

da Adams Vater, der allerdings auch Samuel hieß, als Sohn des Emanuel O. ein

Enkel des Oberhoffaktars war (vgL Wachstein, Inschriften des alten Friedhofs in

Wien U, 326), B. Rosenthal, Mannheim.

Uns liegt eine Zusammenstellung der jüdischen Familien des Kreises Höxter i. Westf.
vor, die auf Grund behördlicher wie jüdischer gemeindlicher Unterlagen eine Fülle von
Lebensdaten für die letzten 200 Jahre namentlich geordnet, enthält. Es ist beabsichtigt,

diese Arbeit vielleicht vervielfältigen zu lassen. Um die in Frage kommende Auflagen-
höhe zu ermitteln, ist uns daran gelegen, festzustellen, wer an dieser Arbeit Interesse

hat. Wir bitten deshalb, sich möglichst umgehend mit uns in Verbindung zu setzen.

Schriftletttiag: Dr. Arthur Cxcllitzer, Berlio W35. Lützowstr. 60. Druck: P«al Braadel* Berlin SO 16
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Nochmals: Die Frankfurter Judenstättigkeitsliste vom
Jahre 1802

Von Ada Heine mann, Frankfurt am Main.

Erich Klibansky veröffentlichte in den beiden ersten Jahrgängen dieser

Mitteilungen (1924—1926) einen „Auszug der Stättigkeiten derer Juden und
deren Weiber vom Jahr 1802'', den er im Frankfurter Stadtarchiv gefunden

hatte und der mannigfache Rätsel aufgab. Daß er in einem stadtischen Amt
entstanden sein mußte, war klar, das bewies der Fundort und die unkor-

rekte Schreibung vieler Namen, Klibansky zweifelte nicht daran, daß die

Liste den Bestimd der jüdischen Gemeinde im Jahr 1802 widenspiegelte.

Er wunderte sich daher, Namen von Personen darin zu finden, die nach

Dietz' „Stammbuch der Frankfurter Juden** schon im 18. Jahrhundert ge-

storben sein sollten. Auch ich — in meiner Arbeit „Jüdische Frauennamen
in Frankfurt a. M. zu Beginn der Emanzipation" (Fft. Isr. Gemeindeblatt,

Jahrg. 13, Nr. 6) — vertraute dem Datum 1802 und zog aus ihm und der

Bezeichnung ,Au^eug'' Schlüsse, die sich jetzt als falsch erwiesen haben.

Denn „woher** ausgezogen ist inzwischen völlig geklärt und auch für das

„wozu" glaube ich die Veranlassung nachweisen zu können.

Bei Anfertigung seines Stammbaums fand nämlich Herr Dr. Fritz Ett-

linger auf dem Frankfurter Stadtarchiv vier Judenstättigkeits- und Grund-
zinsbücher von 1697—1825, die ein vollständiges Verzeichnis aller Häuser

der Judengasse und aller ihrer im 18. Jahrhundert Stättigkeitsgebühr zahlen-

den Bewohner enthalten (vgl Dietz S. 403, Nr. 13). Im Auszug von 1802

sind nun unter der Rubrik „Pagina** Seitenzahlen angegeben, die völlig mit

denen im letzten dieser Bücher übereinstimmen. Die Liste heißt deshalb

„Auszug'*, weil nur die Namen derjenigen Personen aufgenommen sind,

deren Konten 18Ü2 noch offen standen. Es gab ja im 18. Jahrhundert noch
keine gesetzliche Zivilstandsbuchführung, daher konnte jemand längst ge-

storben sdn und trotzdem das Konto noch offen stehn, weil fast immer die

Witwe und in vielen Fällen die Kinder ein Inteiesse daran hatten, das vom
Mann oder Vater betriebene Geschäft unter seinem Namen noch eine

Zeitlang fortzuführen. Auch gab es keinen Meldezwang bei Sterbefällen.

Das Konto blieb also oft noch Jahrzehnte lang offen, bis eine gelegent-

liche Aussage des Schulklopfers dazu führte, es mit der Bemerkung durch-

zustreichen: „gestorben und cassirt**. Kein Wunder, daß der Auszug von
1802 z. T. noch Personen enäiält, die schon vor der Mitte des 18. Jahr-

hunderts gestorben waren.

Somit wäre also die Herkunft der Liste völlig geklärt. Was aber war der

Anlaß zu ihrer Herstellung? Auch diese Frage glaube ich jetzt beantworten

zu können; ein glücklicher Zufall spielte mir einen Rechneibericht von
1802 (Ugb. D33 Nr. 116. Tom I [8J) in die- Hand. Damals galten noch
immer die alten Bestinmiungen der Stättigkeitsofdnung von 1616, wonach
jährlich nicht mehr als 12 jüdischen Paaren zu heiraten erlaubt war und
worunter nur bei 6 Paaren ein Teil fremxl, d. h. von auswärts, sein durfte.

Unter gar keinen Umständen sollte die Zahl der Fremden — man fürch-

tete vor allemi den Zuzug von Armen — erhöht werden. Das führte zu

vielerlei Mißhelligkeiten, und das Rechneiamt soll sich nun über die tat-

sächKchen Verhällsiisse äußern. Zu diesem Zweck muß es natüriich erst

einmal den Bevölkerungsstand ermitteln und höchstwahrscheinlich hat es
versucht, das vom grünen Tisch her durch die Anfertigung eben unserer
Liste zu erreichen. Als es einsah, daß es so nicht ging, wird es Beamte an
Ort und Stelle, nämlich in die Judengasse selbst, geschickt haben. Denn
es heftet seinem Bericht zwei Verzeichnisse an, die nun wirkUch die tat-

sächlichen Zustände spiegeln. Anhang I enthält alle Juden, die in der
Stättigkeit sind, Anhang II alle, die es noch nicht sind. Das Amt wünscht
aus steuerlichen Gründen eine Aufnahme aller Ehepaare — seit 1793 hatten
dauernd mehr als 12 Eheschließungen jährlich stattgefunden —, die noch
nicht m der Stättigkeit sind und macht zu diesem Zweck mehrere Statisti-

ken. Aus ihnen geht hervor, daß am 20. Juni 1802, dem Stichtag, die

Stättigkeit besaßen: 300 vollständige Ehen, 43 Witwer (gegen 5 unseres
Auszugs!), 4 geschiedene Ehemänner, 117 Witwen (gegen 2 in unserer
Liste!), 4 auswärts wohnende Ehepaare und 3 auswärts wohnende W'itwen.
Die Reformvorschläge, die der Rechneibericht macht, interessieren uns hier
nicht. Wichtig ist uns nur der Anhang I, der nach Vornamen ungefähr
alphabetisch geordnet ist (im folgenden von mir inmier gememt, wo 1802
steht) und die Namen aller Eheomnner, auch der Witwer und geschiedenen
Männer, angibt, dann folgen die Witwen unter dem Namen ihrer Ehe-
männer. Weibliche Vornamen enthält die Liste nicht, hingegen Nach-
namen, die oft von denen unseres Auszuges mehr oder minder abweichen.

Für meine Untersuchungen bildete diese Liste die Schedde: wer nicht
darin stand, mußte so gut wie sicher (falls er nicht damals gerade vorüber-
gehend auswärts wohnte, ein relativ seltener Fall) vor 1802 gestorben sein.

Nach dieser ersten Sichtung des Materials begann ich mit der eigentlichen Ar-
beit. Mein Ziel war, alle diejenigen Personen möglichst genau zu bestimmen,
bei denen Klibansky die Bemerkung macht: fehlt bei Dietz. Auch die mit
Fragezeichen versehenen Nummern nahm ich auf und alle diejenigen, wo
hiir die Namensform, besonders bei den Frauen, unriehtig. vorkam. An
weiteren Quellen standen mir zur Verfügung:

1. die Sterberegister auf dem Archiv der Israelitischen Gemeinde, für

das 18. Jahrh. zwar nicht ganz vollständig, doch fand ich in ihnen noch
viele Ehefrauen, die in den Stättigkeitsbüchern nicht enthalten sind,

2. das Memorbuch, ebenfalls auf der Gemeinde,
3. Populationsregister aus den Jahren 1808, 1810 und 1817, ebendort,
4. das Israelitische Bürgerbuch vom Jahr 1812, auf dem Stadtarchiv.

Wie mühevoll meine Arbeit war, will ich hier nicht schildern. Sic wäre
auch nie zu einem relativ so vollständigen Resultat gelangt — nur in fünf
Fällen (13, 76, 236, 242, 458^ ist es mir nicht gelungen, weitere Eintragungen zu
finden — ohne die liebenswürdige Hilfsbereitschaft, die unendliche Geduld
und die staunenswerte Sachkenntnds des derzeiti^n Archivars der jüdischen
Gemeinde, des Herrn Bürodirektor I. Meyer. Es sei mir gestattet, ihm audi
an dieser Stelle wännsten und aufrichtigen Dank zu sagen.

Die Arbeit hat erneut bewiesen, was ich bereits in meiner Dissertation
(A. Schiff, Namen der Frankfurter J. zu Anfang d. 19. Jahrb., Freiburg 1917)
behauptet habe: die Ffter Juden hatten schon mindestens seit der Mitte des
18. Jahrhunderts feste Famihennamen, nur nicht immer geführt So möge
die Arbeit nun hinausgelui und die Ltiser zu neuen Forschungen anlegen«
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Ordnungs-
^ zahlen Hausname

1 Pforte

2

5 Wedel

gulde Zang

8 grüne Tür

10

11

13

14 schwarze Tür

Männer Frauen Bemerkungen

Natan Siinuu Kahn, f 9. XII
1767

Natan Michel Kahn, f 15. I

1811. alt 75 J.

Jos. Michel Bamberg, f 15. II

1812
Lob Seligman Bamberger,

t 3. IV. 1843

David Feidel aus Cassel,

t 15. IV. 1836, alt 76 J.

David Heyum Stiefel, f 30. VI.
1791

Abraham Rothschild, f 20. XIL
1827, alt 69 X

Seligmann Abraham Stiefel,

t 28. IV. 1796
Löb Mayer Flörsheim

zahlt Stättigkeit 1799—1805

Gottschalik [Mayer] Straus,

t 11. XII. 1783

Eva, Tochter von David Flesch,

t 28. VII. 1806
Goldgen, geb. Buchsbaum,

t 10. IL 1812, alt 79 J.

Ester, geb. Kulp, f 22. III. 1819,
alt 82 J.

Scherne, geb. Schuster, f 13. V.
1828, alt 60 J. 4 Mon. 20 T.
1808 Scharne, 1812 Jeanette,
im Sterbereg. wieder Scharne

1. Merle, Tochter V. Süsel Kulp,

t 3. IX. 1816, alt 67 J.

. Sara, geb. Stiebel, geb. 1793,
getr. 9. XI. 1817, f 6. XI.
1869, alt 76 J.

Vater: Beer Joseph Stiebel.

Mutt.: Charlotte, geb. Lemle.

Geldge = Uelche, geb. Stiebel,

t 25. XIL 1820, alt 87 J.

Geliehen, im Sterbereg. Julie,

geb. Stiebel, f 27. IL 1814,
alt 47 J.

Mündle, Tochter von Feist Her-
lesheim, t 6. IV. 1804.

Sara

1. Schönle, Tochter von Am-
schel Landau, f 21. II. 1744

2- Gütle, geb. Rindskopf,

t 9. VL 1811, alt 86 J.

D. 48 o., Vater von unten 32.

Spitaldiener, arm, fehlt bei D.

D. 21 ohne nähere Angaben.

D. 21.

D. 79 Nr. 150. Die 1. Ehe war
kinderlos. Aus der 2. Ehe
gingen hervor:

1. Louise, geb. 13. XL 1818,
verheir. mit Emanuel Sichel.

2. Philipp, geb. 15. V. 1820.
Eine Schwester (nicht Tochter,
wie D. angibt) des David Fei-
del, Hanna Feidel, 1760 — 5*VI.
1796 heiratete Gumperz Tsaac
Ellissen 1735 — 4. L 1818 (Nr.
465 dieser Liste). VgL D.67,2.
also doch D. 299 A 1.

Lehrer der Mathematik. Kl. hat
al^o richtig vermutet: D. 249, 2.

also identisch mit D. 300 B 6.

fehlt bei D., vielleicht Sohn von
u. 432 und fortgezogen, denn er
ist nirgends mehr zu finden,
also doch der D. 304 genannte
jüngere Sohn des Mayer Selig-
mann Strauß.

Ordnungs-
zahlen Hausname

20

22

hintere Sonne

24

27 goldne Thür

34

35

38

Holderbaum

40 weise Löwen

Männer Frauen Bemerkungen

Isaac Seligmann Schwab«
t 21. X. 1777.

Abraham Jachiel Scheuer =
Abraham Daniel Scheyer,

t 23. VI. 1818, alt 70 J.

Vater: Jachiel Salomon Scheyer,
Vorbeter, f 6. V. 1778.

Gabriel == Gabriel DavidScheuer
t 29. VIL 1763.

Hayum [Salomon] Kulp,
t 24. IV. 1768

JesaiasAronLehren, f 30.L 1787
David Seligmann Schwab,

t 10. Vri797

I(saak) Salomon Zuns, gen. Se-
nior, t 4. VI. 1834, alt 91 J.

Löb Abraham Zuns, t 10. IlL
1818. alt 72 J.

Hertz Wolf Fuld, f 7. IL 1772

Amschel Michel Flörsheim,
zahlt Stättigkeit von 1738 bis
1805, t vor 1802

Jentie, geb. Deutz, f 31. X. 1816,
alt 90 J.

Schönge, geb. Bass, f 4. IX. 1823,
alt 74 Jahre. Ihr Vater war
Model Löb Anspach, der
sich auch Bass nannte, f 14.

V. 1759. Bürgerbuch geb.
Bass« Steriberegist. geb. Ans-
pach.

1. Sara = Sorle, Tochter von
Samaias Maas, f 6. XIL 1741

2. • Gutle, Tochter von Gerson
Schwar-zschild, f 14.XIL1781

Saarle, Tochter v .Elkan Flesch
aus Amsterdam, f 3. X. 1744

Gütge, geb. Hanau, {29.111.1813
Jüdle, Tochter von Model Löb
Anspach, f 14. VIIL 1796, vgl.

o. 22
Jüdle, Tochter von Maier Waag

aus Amsterdam, f 9. XI. 1811
alt 79 J. Im Sterbereg. Jetta.

Zorle Sorle, Tochter von Se
ligmann Zunz, f 9. IX. 1777.

Zierle = Zerle, Tochter von
Getz Cosman Schuster, f 6.

IV. 1821, alt 87 J., Bürger-
buch 1812 geb. Amschel,
Sterberegister geb. Götz.

1. Rechte, Tochter von Moses
Horn aus Düsseldorf,

t 26. II. 1769

Sohn von Seligmann Jacob
Schwab, t 8. II. 1743,

D. 277 Nr. 513. KU Vermutung
ist somit richtig.

D. 256 VI 1, wo aber David
statt Daniel steht und 1878 statt

1818. Außerdem ist der Vater
falsch angegeben.

D. 256' B3.

D. 175 14.

D. 187 Nr. 354.

D. 277, Nr. 513. Sohn von Selig-
mann Jacob Schwab und also

Bruder von o. 20.
der bei D. 340 1 1 b genannte ist

1. Sal. Zunz Junior. 1. Sftl« Zunz
Senior fehlt bei D.
fehlt bei D.

D. 95 IV 3 ist 1772 richtig, das
eingeklammerte 1800 ist zu
streichen.

fehlt bei D.
Sterbedaten sind für beide Ehe-
gatten nicht zu finden.
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Ordnungs-
zahlen Hausname

41

43

45

46

51

53

58

61

63

64

65

Fapagey

gülden Apfel

Rebstock

Rejbstock

Männer

Moses Jacob Rindskopf»

t 24. IV. 1799

Löb Hayum Spiegel, f 9. IL 1804

Löb Schlemme Güntz,
t 27, L 1759

Salomen Joseph Spiegel»

t 5. I. 1775
David Isaac Spanier

t 14. XIL 1811, alt 72 J.

Joseph MoMS Rind&kopf,

t 7. IL 1»10» alt 51 J.

Salomon Wolf Bing,

t 18. IV. 1818, alt 75 J.

Löb Süßkind Oppenheimer,
t 15. in. 1813. alt 95 J.

Jacob Abraham Rothschild,
gen. Bauer, f 30. IV. 1802

Michel Callmann Rothschild,
gen. Bauer, f R IL 1812,
alt 59 J.

Salomon Callmann Rothschild,

t 3. XIL 1815, alt 67 J.

Frauen

2. Miriam^ 1802 schon Witwe,
arm, 1812 Mariane, geb. Ad-
ler, 1817 noch am Leben und
67 J. alt.

1. Gütle, Tochter von Amschel
Aaron Zunz, f 8. XII. 1749

2. Rebecca, geb. Spanier,

t 2. IV. 1808
1. Hanele, Tochter von Mayer

Flerschheim, f 6. III. 1795
2. Heble, geb. Goldschmidt,

cop. 31. V. 1795, t 26. IV.
1846, alt 81 J.

Crönle, geb. Schwelm,
t 24. XI. 1812, alt 96 J.

Goldge, Tochter von Wolf
Speyer, f 12. X. 1797

Fetel = Jeitel, geb. Lorsch,

t 2. V. 1827. alt 92 J.

1. Golde, Tochter von David
Landau, f 21. X. 1789.

2. Kling = Glück, geb. Creutz-
nach, t 29. IV. 1818 l Maipz,
alt 6*5 J.

Bella, geb. Bing, f 2a X. 1809,
alt 61 J.

Jüdge, geb. Oppenheim,
t 30. III. 1839, alt 85 J.

Melchin = Amalie, geb. Bauer,

t 19. IX. 1829. alt 73 J.

Dina. geb. Stern, f 23. I. 1844,
alt 88 J.

Ester, geb. Cahn,

t 26*. VIII. 1818, alt 84 J.

Bemerkungen

fehlt bei D.

bei D. 293 Nr. 538, 2 fehlt also

die 1. Frau

vermutlich Sohn des bei D. lOB
genannten Salomon Ginz.
bei D. 293, 1 also richtig.

D. 288, 2a, Fetel ist also
Schreibfehler.
fehlt bei D.; Kl.s Vermutung

dürfte stimmen. Kling ist

Schreibfehler.

Bürgerbuch und Sterberegister
halben Bingo.
fehlt bei D., könnte zu 222 D 2
gehören. 1802 arm.
der Bauersche Zweig der Fami-
lie Rothschild, D. 24. 2 b.

D. 24. 2 c.

D. 24. 2 c.

Ordnungs-
zahlen Hausname

70 Waag

73 Amsel

76 Vogelsang

79

80

88 Reufi

89

90

QO
Inj
WA

91 gülden Hirsch

Männer Frauen

Löb Zacharias Fraenckel
zahlt Stättigkeit v. 1764-1805

Gumpel Löb Kann,

t 26. L 1812, alt 60 J.

Isaac Michel Gans zahlt Stättig-

keit von 17ÖM7

Moses Salomon Oppenheimer,
gen. Moses Trumm,
t 13. V. 1808

Emanuel Wolf Oppenheimer,
t 27. V. 1836, alt 84 J.

Moses Abraham Deutz,

t 25. IV. 1785

Feist Salomon Hirschhorn
[Hammel], f 6. XIL 1810.
alt W J.

Löb Salomen Hirschhorn
t 5. X. 1822, alt 71 J,

Bemerkungen

Schönge

Joseph Löb Speyer,

t 8. XL 1814. alt 80 J.

Mieckgen == Minkchen, Toch-
ter von Rüben Goldschmidt
in Kassel. Nach 1817 in

Kassel gestorben.

Blümge

Keile, gelb Cahn. f 3. IV. 1825,
alt 75 J.. 1812 Heila, Ster-
beregister Cheile

Fradle, Tochter von Baruch Bri-
sack aus Metz,

t 19. VlIL 1781

1. Schönle, Tochter v. Hayum
aus Diez, f 24. V. 1755

2. Saarle. Tochter von Feibel-
mann Flersheim, t28.IILl793

Miriam, Tochter von Michel
Prag (Memorbuch : Präger)
aus Friedberg, f 3. X. 1789

Reichle, geb. 1778. f 27. IV. 1841
Vater: Gumprich Friedberg.
Mutter: Jcress, geb Bass.

Ciütge, geb. Straus,

t 28. IX. 1813, alt 52 J.

1802: „Löb Zacharias Fraenckel
Wttb. wohnt in Fürth bei Nürn-
berg.** Da beide Ehegatten in
keinem anderen Ffter Register
zu finden sind, dürften sie aus-
wärts, vermutlich in Fürth, ge-
storben »ein.

G. L. Kann war Mitglied des
Gemeindevorstandes. Seine Ehe
war kinderlos. Kl. hat riehtLj
vermutet, daß sein Vater Löb
Isaak Kann war, D. 164.
fehlt bei D., hat vielleicht noch
einen Familiennamen geführt,
denn unter Gans ist er nirgends
zu finden. Beide gest. vor 1799.
D. 216. II 1, wo aber 1805 statt
1806 steht.

sein Vater war Wolf Mendle
Heidelberg, f 13. VIIL 1786,
D. 217 A. E. W. Oppenheimer
ist 1802 arm.
D. 59, 1 also richtig.

D. 154, Nr. 273, 1 ist richtig.

D. 15i Nr. 273, 1.

fehlt bei D.

Fortsetzung folgt.



Die Juden in Glogau
Von Louis Lamm, Amsterdam,

Zu jenen Büchern der jüdisdien Literatur, die im Laufe der Jahrzehnte

völlig verschollen sind, gehört die sdir interessante „Geschichte der Juden
von Glogau", die der Bürgermeister dieser Stadt, R. Berndt, 1873 im Selbst-

vcrlaiJ erscheinen ließ. Ziemlich selten taucht einmal ein Exemplar davon
auf und es ist daher kein Wunder, daß es bisher für genealogische Zwecke
nicht oft herangezogen wurde^). Aus Glogau stammen eine große Anzahl
von jetzt in aller Welt zerstreute jüdische Familien, darunter so manche,
deren Name in der jikiischen Literatur dimen Ehrenplatz einnehonen« Es
sei mir an Salomen Münk, Michael Sachs, David Cassel') erinnert, aber

auch viele sonst bekannte Familien, wie die Eger, Wiener, Fraemkel, Caro*)

stehen mit Glogau in Verbindung. — Meines Wissens hat bisher noch
niemand*) darauf hingewiesen, daß, nach Berndt, im Glogauer Stadtarchiv

sehr viele jüdische Stammbäume liegen. Sie sind alle 1742 hergestellt und
rdichen bis 1584 zurück« Im Jahre 1742 wurdeti nämUch die Glo^uer
Juden aufgefordert, ihre Abstammung von den in der nachfolgenden Liste

unter 1584 genannten Personen nachzuweisen. Jene, die so glücklich w^aren,

die Nachkommen des Israel Benedikt und seiner Verwandten zu sein,

erhielten damals besondere Rechte. Von den jetzt lebenden Glogauer
Juden werden sicher manche ihre Vorfahren bis Mitte des 18. Jahrhunderts
zurück kennen. Diese sind dann in der Lage, mit Hilfe der Glogauer
Mag^tratsakten audi die früheren Ahnen fest^istellen. Ich habe aus
Bemdts Buch, das leider keinerlei Register enthält, die Namen der dort

an den verschiedensten Stellen genannten Juden herausgezogen und sie

in der nachfolgenden Liste, chronologisch geordnet, zusammengestellt.

Bei der Neuordnung der jüdischen Verhältnässe im Jahre 1742 hatte die

Gmeinde folgendes Personal: 5 Nachtwächter, 9 Psalnrfbeter^), 7 Fleischer,

2 Schächter, 1 Ausaderer, 5 Krankenwärter, 2 Friedhofswächter, 1 Grube-
bitter, 3 Schulmeister, 3 Schuldiener, 2 Zehngeboteschreiber, 1 Hochzeits-
bittcr, 1 Cantor, 1 Schammes, 1 Schulklopper, 1 Beisitzer, 2 Bediente.

Wenig Jahre später 1750 ist folgendös Verzeichnis von Berufen aufgenom-
iTen worden; 22 Lederhändler, 26 Krämer und Häaidler, 16 Kleid^händler,
11 Rentiers, 2 Seidenhüidler, 6 Tabak- und Gewürzhändler, 2 Mu-

Erst im letzten Winter konnte unser Archiv das Buch erwerben! Die Red.
*) Sein Bruder Selig, ebenfalls ein Gelehrter, ließ sich bekanntlich taufen

und nannte sich dann Paulus. Kurz vorher veröffentlichte er eine kleine Bro-
schüre, die dem Berliner Rabbinatsassessor Oettinger gewidmet ist, und in deren
Vorwort er heftig gegen die feigen Uberläufer wettert.

Außer dem in der nachfolgenden Liste genannten Träger dieses Namens
nenne ich noch Jehuda Löh Caro aus Glogau, der 1724 in Neustadt (Pfalz) den
Talmudtraktat „Megillah" geschrieben hat. Die sehr niedliche Handschrift ist in

meinem Besitz. Ferner den Landrabbiner Selig Caro aus Glogau in Hannover;
über ihn und seine Familie vgl. Gronemann, Genealog. Studien S. 30, 58 f. und
S. 43 im hebr. Teil.

*) Doch! der leider verstorbene Semmy Sachs in seinem Artikel über die
,Jiamilie Sachs" in „Jiid. Fam. Forschung** & 390, Hrft 27. Die Red.

*) Veramtlich berahlte die 'Oemieinde Leute, die jederzeit «ur Verfügung
stehen mußten, wenn maeh MirjM Hirittim (Psahnen) gebetet werden sollte.
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sikanten, 4 Leinwandhändler, 2 Schneider, 2 Kretzwasserhändler,

1 Knopfacher, 1 Buchflicker, 2 Händler mit Nürnberger Waren,
4 Goldarbeiter und Juweliere, 2 Tuchhändler, 10 Makler, 1 Uhren-
handler, 4 Goldsticker und Petschierstecher, 2 Wein- und Ge-
körnhändlcr, 1 Antiquar, 1 Galanteriewarenhändler, 1 Milchhändler, 3 Woll-
händler, 3 Wechsler, 1 Studierender, 1 Komfahrer, 1 Branntweinschänker,
3 Hochzdtsbitter, 9 Schulmeister, 1 CantOT, 1 Vice-Rabbiner, 7 Psabnbeter,
1 Bademtitter*), 4 Krankenwärter, 5 Fleischer, 1 Genieindediener und 6 Al-
mosenempfänger.

1384 Ahnherr Israel Benedikt und
Familie

Kaiserisi Jüdin
Susanne „

1622 Witwe Abraham, Schwägerin
V. Israel Benedikt

Michael Sachse (auch Sax)

1624 Jakob Salomon, Judenbuch-
drucker

Meyer der Jude
Bendix (Benedikt) Israel

1636 Mart. Benedikt
Marl. Sachs

Heinrich Sachs
Aron Gassvogd

1691 reiche Jude Joseph
Joseph Marcus, Schneider
Jakob Salomon

1693 Salomon Seliger

1702 Loebcl Isaak, Vorsteher
Locbel Moyses, Rabbiner
Samuel Jodt, Voreteher
Marcus Sachs, „
Marcus Fischel

Münk
Abrah, Sachs
Prager

1704 Moyses
Joseph
der dicke Fleiischer

1744 Jakob Manes
1747 Rabbiner Jakob Meyer Levin
1747 Gad Samuel
1752 Frau Nossel Ezechiel aus

Kopenhag^
1754 Schneider Menko
1757 Elias Eieser Levy
1758 HofJude Kirchner Schlamm

1768 Drossel, Tochter d. Rabbi-

ners Beer.

1773 Lebrecht Heymaiin Caro
1777 Josef Ahr. Feindeis

Loebel Moyses
1779 Keile verwittw. Seefig Prauss-

nitz

1781 Lippmann Freund
Lod>d Gastrici

1783 Keile verwitw. Abr. Cohn
Beele Jakob, ließ sich taufen,

war schon 6 Jahre im
Zuchthaus)

1785 Meyer Jentels

Rabbiner Beer u. Frau Vögel-
che, Tochter des Josua

1786 Hirsch Hillel hat innerhalb

3 Wochen für 300 Taler

Porzellan von der Berliner

Porz.-Manufaiktur abzuneh-
men

1788 Peschel, Frau des Mendel
(Dettingen

Moses Loebel Isaak (Breslau)

1790 Roesel Nassandel
1791 Benjamin Marcus Sachs
1792 Miiidel Marcus Prager

Mariaime,Frau d.ItzigBachur

Kronecker (erhielt die Erlatrb-

nis, seinen Laden außerhalb

des Judenreviers zu öffnen

1793 Süsse Raphael Lichlenstädt

Gütel, Frau des Israel Mendel
Cohn und Toditer Beile

1796 Radesch, Frau d. Loebel Rei-

chels, deren Mutter Hinde-
le, deren Bruder Benjamin
Halberstadt aus iBerlki

•) Aufsicht im rituellen Frauenbad (Mikwa).
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Judenjunge, der nach drei-

jähx. Lehrzeit das Exani€ai als

Chirurg bestand

1797 Henoch Fraenkel

1801 Peschel Loebel, Schwieger-

mutter des Jak. Levy
1802 Hoffaktor Raphael Lichten-

stacdt

18ü3 Hendel, Gattin das Banich
Cohn

Ester, Tochter d* Heymann
Baruch zur 2^it Bi^aut

Getschel, Schneider

1804 Loebel Meyer
'

Lehrerin Lothenstein

Pinkus Eger imd S<^ Jere-

mias
1806 Sal. Lemmel Levy

Isr. Hamburger u. Frau Freide

Tochter des Simon Scham-
mes u. seiner Frau Beile

Meyer Eger

Raphael Loebel Münk, Haus-
besitzer

Lederhändler Meyer u. Bran-
des

1807 Itzig Loebel Sachs
Josef Loewenstein

Jakob Wolf Leyy
Benjamin IFr^enkel

Jakob David Meyer
Israel Hirschel Brandes
Nathan Friedland

Joseph Friedland

Bankier Sam. Hirsch Bam-
berger

1808 Levin, Privatlehrer

1809 Ester, Frau des Hirsch David
Wiener

Heymann Moses
Heymann Baruch Cohn
Gutsche, Frau des Lazarus
Fraeaikel

Jakob Eger
.

Baruch Samuel
Samuel Meyer (Berlin)

Selig Süss

1810 Aron Bernh. Fraenkel

Isak Abr. Pariser

Isaak Baruch
Vögelche, Gattin des Meyer
Eger

nie Familie BlCii (Biach) ^ FeUbogen
Von Heinrich Flesch, Dolni Kounice.

L Generation: Jacob Chasan um 1670.

IL Gen.: Josef BICh (= ben Jacob Chasan) vor 1700

aus der Abbreviatur BICh in der Unterschrift des Sohnes
erfahren wir den Namen des Vaters

III. Gen.: Zebi Hirsch Biach, Dajjan in Nikoisbuig um 1736

hervomigender Gelehrter, vgl. Responsen Panim Meisot des
Meir ben Isak Eisenstadt H Nr. 172, III 1; s. Wachstein,
Eisenstädter jüdische Graibschriften S. 84 u. 5

IV. Gen.: Ghana oo Mose Arje Löh BICh, Dajjan in Nikolsburg

Nachkommeii:
A. Jacob Hiraefa (Biaeh) Feilbogen

Verfasser des Chaschrat Majim, Wien 1824, in der Ein-
leitung biographische Mitteilungen. Aus Blatt 9a ist ersicht-
lich, daß »ein Vater den Namen BICh vom Schwiegervater
Hirsch BICh übernommen. Bei der Namensbeilegung 1782
erhielt er den Familiennamen ,^eilbagen", aber in der he-
bräischen Unterschrift fügt er noch immer BICh an. Er war
Rabbiner in Steinitz (Ung. Ostra in Mähren); vgl. Flesch,
„Das Testament des Jacob Hirsch Bi<a)ch Feilbogen", Jahr-
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buch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der

cechosloY. Republik 1 S. 410 ff.; ders., Juden und Juden-
gemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart
S. 569; s. Taglicht, jüd. Jahrb. für Österreich 5693 S. 206 ff.;

Erste Ehe oo Schöndl, Tochter des Josef Freistadt

s. Flesch, Jahrb. d. jüd. literar. Gesellsch. XVIll S- 38; Frei-

mann, Juden und Judengemeinden S. 240.

Zweite oo Telze verw. Klein
vgl. Flesch, Hicid's jüd* Valkflkaiender f. d. Jahr 1924/25
S. 4L

1. Josef Feilbogen, hervorragender Rabbiner, zuktzt in Holleschau
vgl. Flesch, Juden und Judengem. 269; Wachstein, das-

S. 230; Freimann, das. S. 240.

a) Samuel Moses Feilbogen, Rabb. in Strassnitz

s. Juden und Judengem. S. 521.

b) Dr. Benjamin Feilbogen, geb. 1822, Verfasser des B'ne Josef,

Rabb. in Großmeseritsdi, später Religionsprofessor an Mittel-

schulen Wiens
s. Wachstein, Juden u. Judengem. S. 231. Die hebt. Publi-
zistik in Wien S. 49.

1. Prof. Dr. Siegmund Feilbogen, Nationalökonom in Wien,
convertierte nach einem Aufsehen erregenden Anlasse in

der Basilika zu Rom
Flesch, Jahrb. d. Gesellsch. I S. 416 zu ergänzen.

II. Isaak Simon Feilbogen in Ungar. Brod
s. Taglicht, 1. c. S. 209; Flesch, 1. c. S. 411.

III. Mose Löh Feilbogen, Rabb. Assessor in Holitsch
TagUcht a. a. O. S. 210, Flesch, a. a. O.

B. Jo0ef Biaeh in BoBkowitz
kinderk^ gestoiben, dies geht aus Chaschrat Majim El. 47a
hervor; dort heißt es: Um den Namen meines verstorbenen
Bruder, des (Gelehrten und Vielgerühmten in Tora und
Gottesfurcht Mhrr Josef Nikolsburg in Boskowitz „aufzu*
richten" führe ich Toraconto an. Der Ausdruck „ausKU-
richten, Namen erhalten" ist Deuter 25, 7 entnommen, ein

Ausdruck, der bei kinderlos Verstorbenen angewendet
wird; Flesch, Jahrb. d. Ges. I S. 416 richtig zu steilen.

C. Bezakl Biaeh
Mit dem Gelehrtentitel in der Boskowitzer Haskarah ge-

nannt. Ob er in Boskowitz oder Nikobburg gestorben,
konnte ich nicht eruieren. Wir wissen aber, daß sein Sohn
Simon den Familiennamen Biaeh getragen. Aus dem Testa-
ment des Simon B., welches ich an anderer Stelle .zu publi-
zieren beabsichtige, erfahren wir, daß sein Vater Bezalel ein

Bruder des Josef in Boskowitz und ein Sohn des Mose Arje
Lob b. Zebi Hirsch Biaeh aus NÜcoIsburg war.

I. Simon Biaeh, Kaufmann und Talmudgclehrter, geb. um 189, gest. 1871
schrieb in hebräischer Sprache geistvolle Erklärungen zur
Bibel, war auch der hochdeutschen Sprache mächtig, in

seinen ungedruckten Erklärungen, die mir handschriftlich
vorliegen, sind au<^ zwei deutsche Ansprachen, eine für
die Sederfeier am Pesach-Abende, eine ^eite für den Ver-
sc^ungstag aufgezeichnet Er hmt in seinem Testamente
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auch seine Grabschrift in klassischem Hebräisch niedcrtjc-

schrieben. Jede Zeile des Akrostichons besteht aus 23 Buch-
staben.

181Ü Blümele, die junge Witwe des N. Schwarz,
Tochter des Mordechai Löb Wassertrilling, des Schwieger-
sohnes von Samuel ha Levi Kolin, Kaufmann, Gelehrter und
Leiter einer Jeschibah in Boskowitz, Autor des Machazit
Haschekel, s. Flesch, Juden und Judengemeinden S. 128.

Simon b. Bezalel ßiach nennt ihn in seinen Hrklärungen
zum Pentateuch, welche mir handschriftlich vorliegen,
seinen Groß-Schwiegervater.

a) Bevalel (Salomon) Biach
beschäftigte sich mit dem Studium des Talmud, erwarb in
jungen Jahren schon eine Rabbinatsautorisation, lebte als
Kaufmann und Pächter der herrschaftlichen Spiritusbrenne-
rei in Lettowitz und starb dort im Alter von fast 100 Jahren.

oo Malka Berisch

1. Franz Biach oc Rosa, Tochter des Jacob Löw^Beer
« Dr. Arndd Biach, Arzt in Szabadka
ß Dr. Simon (Johann) Biach, Oberlandesgerichtsrat in

Brihm
r Ernestine oo Julius Weiß, let^er Büraermeister der poli-

tischen Israelitengemeindc Boskowitz
^ Amalia oo Prof. Moritz Reiniger, Olmütz
« Regine oo Friedrich Fischer, letzter Bürgemieister der
poiUtisGhen IsraeUtengemeuub Kanitz

2. Jacob Biach
« Josefine verehel. Wetsek
ß Helene verehel. Knöpfdmacher
r Dr. Moritz Kaoh

3. Samuel Biach
a Norbert Brand

4. Adolf Biach

« Helene verehel. MüUer
ß Arthur Biach

y Hany Biadi

5. Dr. Alois Biach

6. Helene verehel. Schwarz

7. Camilla verehel. Fem
8. Dr. Ernst Biadh

b) Dr. Wolf Biadi, geb. 1821, gest. 1908, Hof und Gerichtsadvo-
kat in Wien

Er pflegte das Talmudstudiurn, studierte in Prag, Steinam-
anger, war der zweite Jude (— der erste war Dr. Ignaz
Ptdco), der 'Zur Advokatur zugelassen wurde, hervorragen-
der Jurist und Mitarbeiter jurid. Zeitschriften, bedeutender
Schachspieler, Mitarbdter des Kochbe Jizchak; s. Wach-
stem, die hebräische Publizistik in Wien S. 14

c) Nathan Biach L Fa. Simon Biach's Söhne, Brünn, gest 1869

1. Ludwig Biach

2. Ernestine ^ Dr. Theodor Wlach
3. Fanni verehel. Brant
4. Max Biach

5. Dr. iur. Jakob Biach, Gründer der Lettowitzer Blaudruck-
fabrik, später Besitzer der Kosmanoser Blaudruckfabrik und
Verwaltungsrat der Bodenkreditanstalt.
a Tochter oo Prof. Dr. Arthur Biedl, bekannter Internist

in Prag

d) Haniii oo Salomon Schnabel
1. Moritz Schnabel
2. Regine Schnabel

e) Jetti oo Hermann Ungar
Eltern: Markus U. u. Riwka Weiß. Großvater: Mose ben
Zebi U., Rabb. in Boskowitz.

1. Emil Ungar oo Jeanette Kohn
« Dr. iur. Hermann Ungar, namhafter Schriftsteller, Le-

gationssekretär der ccchoslov. Republik in Berlin, geb.
1893, gest. 28. 19. 1929

ß Felix Ungar, Kaufmann in Boskowitz oo Marianne
Knöpfelmacher

y Dr. Gerta Ungar, Kinderärztin in Tel-Aviv

Einzelne Mitteilungen über die Familien Simon Biach und Ungar danke ichmemem verehrten Freund, Herrn Emil Ungar in Boskowitz.

Die Stammtafel einer jüdischen Familie in Deutschland:
Ascher ben Amol Lämle (Lelimiana) und seine Nbdikoinnien.

Von Julian Lehmann, Hamburg.
Eine im Judentum Deutschlands sehr verbreitete Familie ist die Familie

L«hmaim. Viele ihrer Angehörigen im Mannesstamm haben sich einen Ruf
errungen, und viele Namen guten Klangs gehören mütterlicherseits zu
dieser Familie. Es seien hier nur genannt Rabbiner Dr. Markus Lehmann,
der Begründer des ,Jsraelit" und Autor vieler populärer Werke, seine
äohne Oskar Lehmann, ebenfalls bekannter Schriftsteller, und Dr. Jon L h-
mann, vor dem Kriege einer der meistgespielten Dramatiker m Berliner
Buhnen und Verleger der „Breslauer Zeitung", Fabrikbesitzer, Handels-
richter und Stadtverordneter Martin Lehmann in Magdeburg Ingenieur
und Erfinder Oskar Lehmann, früher Berlin, dann Paris, Schriftsteller
Bernhard Lehmann, Berlin, der Nationalökonom Dr. Albert Lehmann,
neute Kopenhagen, Julian Lehmann, der Schriftleiter des „Israelitischen
^amihenblattes

', die Rechtsanwälte Professor Dr. Isav und Dr Isav -Berlin
Professor Josua Friedländer, Berlin, der bekannte konzertsän<^er Martin
Leeser; durch Heiraten zählen zu der Familie u. a. Professor Dr. Adolf
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Frankel, heute Universität Jeru&ilcm, der berühmte Bibliophile David
Sassoon, London, durch Verschwägerung die Familien des Geh. Komm.
R. M. Leeser, fr. Direktor der Deutschen Bank, lärael-Beriin, von den Bergh-
Holland, Phillips-London, Gaster-London, Tedesco-Paris und New York,
die alten jüdischen Familien in Deutschland Zuntz, Hildesheimer, Posen,
M«nk, Hirsch, Bondi, Levinsohn, heute New York, Tschcrnia k-Paris, Rc-
vel-New York, u. a. m. Also eine Familie, die gewissermaßen ein Kern-
stück des Judentums m Deutschland bildete, mit manchen Bindungen
auch ins Ausland, wie sie jede jüdische Familie in Deutschland besaß, und
die damit etwa als Durchschnitt und praktisches Beispiel für die jüdische
Familie in Deutschland gelten kann, wenn man ihre Geschicke durchforscht.

Nachdem es sich zeigte, daß durch die wachsende Auswanderung die
jüngere Generation im Begriffe ist, fast völlig ins Ausland überzusiedeln,
haben sich einige Mitglieder der Familie entschlossen, eine ausführliche
Stammtafel aufzustellen, um den Gliedern der Familie, die heute schon in

aller Welt wohnen, ein Dokument ihrer Zusammengehörigkeit an die Hand
zu geben. Wenn man bedenkt, daß vor zehn Jahren höchstens einige zu-
fäUig ins Ausland verheiratete Töchter dieser Familie Deutschland ver-
lassen hatten, und heute sieht, wie es in dieser Stammtafel jetzt von Orts-
bezeichnungen wie London, Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Jerusa-
lem, Tel Aviv, Paris, Johannesburg u. ä. wimmelt, wird der Weg deutlich
erkennbar, den eine jüdische Familie aus Deutschland heute nimmt.

Die Arbeit wurde verbunden mit dem Abdruck eines Tagebuchs von
Ascher ben Aron Lämle Weldtsberg, gen. Ldmiaim, der als erister diesen
Namen angenommen hatte, und ging auch nach 'beiden Seiten von diesem
Manne aus, sowohl was die Aszendenz, als auch was die Deszendenz an-
geht. Dieser Ascher Lehmann, wie er sich zuletzt nannte, stammte aus
Zeckendorf in Bayern, einem kleinen Orte bei Bamberg, wo sich etwa um
1500 herum so viele Juden angesiedelt hatten, daß kurz nachher ihre Zahl
zeitweise die -der christlichen Bewohner des Ortes übertraf. Als erster
Vorfahre ist um 1685 ein Moses Mayer nachzuweisen, der den Beinamen
„Moyses die ganze Weldt" führte. Dessen Sohn nannte sieh schon Mayer
Weldt (1710—1794), dessen Sohn wiederum war Aron Mayer Weldt (1732
bis 1805), und von diesem stamm.te der erwähnte Tagebuchschreiber, ur-
sprüngüch Ascher Lämle Wekit (1769—1858). Als er sich in Verden a. d.

Aller ansässig machte, nahm er erst den Namen Weldtsberg, dann in Um-
wandlung semes Vornamens Lämle (Lemuel) den Namen Lelunann an, ein
interessanter Beitrag zur Namensgeschichte der Juden in Deutschland.

Wer die Mutter dieses Ascher Lehmann war, ist zwar dokumentarisch
nicht festzustellen, aber alle Hinweise in alten Aufzeichnungen scheinen
einwandfrei zu ergeben, daß sie eine Tochter des Landparneß und Land-
rabbiners Rabbi Abraham Meir Berlin in Fürth war. Damit ist seine Ab-
stammung nach mütterlicher Seite leicht weiterzuverfolgen. Denn Rabbi
Berlin war ein Sohn des Gaon Rabbi Samuel von Halberstadt, der eine
Zeitlang Rabbinatsassessor in Berlin, dann Rabbiner in Strelitz war und
schließlich die große Talmudschule in Hagenau im Elsaß gründete, an der
fast ein Jahrhundert das Elsaß und Frankreich seine Rabbiner ausbilden
ließ. £r selbst war in Halberstadt als Sohn eines Rabbinatsassessois Bene-
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dikt (Baruch) ben Mayer geboren, der um 1700 staib, womit sich diese
Spur vorläufig verliert.

Von diesem Ascher Lehmann führt die Stammtafel 140 Nachkommen
auf, und zwar schon zum Teil sechste Generation. Ascher Lehmann, der
als Kaufmann in der Kleinstadt Verden lebte, hatte acht Kinder, von denen
nur zwei unverheiratet blieben. Der eine dieser beiden erlernte das Uhr-
macherhandwerk und wanderte nach Amerika aus, kam aber im Alter
wieder nach Deutschland zurück und starb in seiner Geburtsstadt. Von
den anderen Kindern blieb nur ein Sohn in Verden als Inhaber des väter-
lichen Geschäftes, ein Sohn studierte und wurde Rabbiner, die Töchter
heirateten in kleinere Orte der Umgebung, nach Bücken, Lüneburg, Lieben.
Diese erste Generation blieb also im großen und ganzen in kleinen Orten
der Provinz, abgesehen von wenigen mittleren Städten, wie Hannover und
Mamz, es findet sich aber noch kein Nachkomme in einer Großstadt oder
hn Auslande. Audi der akademische Beruf ist nur durch den einzigen
Rabbiner vertreten — das Bild einer soliden jüdischen Provinzfamilie.

In der Enkelgeneration, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
zur Welt kam, ist ein sichtlicher sozialer Aufschwung erkennbar und da-
mit ein Abwenden von den kleinen Provinzstädtchen. Die älteste Tochter
Jette, die einen Levy Leeser in Bücken geheiratet hatte, besaß neun Kind^^r
von denen keines in Bücken blieb. Der älteste Sohn Ahron eröffnete ein'
Banajgeschäft in Stade bei Hamburg, der zweite Sohn Jakob zog nach Ber-
hn, die Tochter Marianne heiratete einen Moses Moses in Hannover, die
Tochter Sophie den Lehrer Joel Friedländer, den Bruder des bekannten
Gelehrten Dr. Michael friedländer. Zu diesem Zweig gdiört auch Geh
Kommerzienrat Max Leeser-Hildesheim, Direktor der HiWesheimer Bank
und Aufsichtsratsmitglied der Deutbdien Bank. Von der Lüneburg, r Linie
zog der Sdm Albert Michaelis nach Berlin, die Tochter Jenny heiratete
den Kaufmann Isay in Trier. Ahron Lehmann in Verden hatte "sechs K'"n-
der. Der älteste Sohn starb unverheiratet in Verden, der zweite Sohn Max
wurde Bankdirektor in Verden, dessen Witwe heute noch dort lebt,
Oer Sohn Oskar Lehmann wurde Ingenieur und ein bekannter Erfinder und
gmg nach Paris, der Sohn Martin wurde Fabrikdirektor, kgl. Handelsrichter
und Stadtverordneter in Magdeburg, der jüngste Sohn Bernhard zog nach
Berhn, wo er sich als Kaufmann niederließ, aber auch als Schriftsteller be-
kannt wurde. Von Simon in Hannover wanderte ein Sohn nach Amerika
aus, der andere starb in Hannover. Rabbiner Dr. Lehmann m Mamz hatte
drei Kinder. Der älteste Sohn Oskar gründete eine Buchdruckerei m
Mainz und wurde als Nachfolger seines Vaters Redakteur des .Jsraelit".
Als Schriftsteller verfaßte er viele Romane, wurde aber besonders durchd» ,jLehmann'sche Hagadah" bekannt. In seiner Eigenschaft als Führer
Oer Mainzer Buchdrucker war er leitend bei dem großzügigen Gutenbers-
fest im Jahre 1900 tätig, gründete das Gutenberg-Museum und die Guten-
berg-Gesellschaft und war vielfacher Autor von deren drucktechnischen
Veroffentiicbungen. Dr. Jon Lehmann, der zweite Sohn von Rabbiner
Uhmann. nahm seinen Wohnsitz in Berlin. Als erfolgreicher dramatischer
Autor, dessen Werke auch an den Berliner Hoftheatern gespielt wurden
Verleger der „Vossischen Zeitung" (die Ullstein von üim erwarb) und
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Verleger der „Brcslauer Zeitung", sowie als einziger jüdischer Oberleutnant
der Reserve vor dem Kriege in Berlin ist er sehr bekannt geworden. Eine

Tochter Emma heiratete nach Amsterdam in dk altberühmte jüdische

Familie Prins. (Der Makr Benni Prins war eine europäische Berühmtheit.)

Unter ihren Kindern, Schwiegersöhnen und Enkeln finden sich mit die

bekanntesten Namen der heutigen Judenheit, wie Israel-Berlin, van de

Bergh-Amsterdam, Sassoon-London, Posen-Erankfurt a. M., Professor

Eränkel-Jerusalem.

Die Enkelgcneration des Ascher Lehmann zeigte also entschieden schon
den Zug zur Großstadt, denn zahlreiche ihrer Glieder finden sich in

Berlin aXiem. Aber auch im Beruf hat sich eine Wandlung vollzogen, da aus

den kleinen Kaufleuten Fabrikbesitzer, Bankdirektoren, Akademiker usw.
geworden sind.

Die Wandlung zeigt sich noch deutlicher in deren Kindergeneration,

die mehr als 50 Personen umfaßt. Unter ihnen überwiegen fast schon die

Akademiker. Wir treffen hierunter auf einen Landriditer (heute im Ruhe-
stand) Dr. Michaels-Han^rg, verschiedene Rechtfeanwälte, darunter die

bekannten Berliner Juristen Prof. Dr. Isay und seinen Bruder, Dr. Manfred
Lehmann-Berlin, eine vereidigte Dolmetscherin am Berliner Oberlandes-
gcricht (bis 1933) Dr. Bertha Lehmann-Preuß, Lehrer und Gelehrte, zu

nennen Prof. Josua Eriedländer-Berhn, zwei Nationalökonomen (einer heute
in Kopenhagen), einen Arzt, einen berühmten Konzertsänger, den ver-

storbenen Martin Leeser, drei Redakteure, u. a. Julian Lehmann, früher

D.A.Z., heute „Israelitisches Familieriblatt", Alfred Prins-Antwerpen und
den verstorbenen Oskar Prins-London, einen Fabrikbesitzer, Max Leh-

mann-Magdeburg, höhere Bankangestellte, eine Bibliothekarin, zwei Lehre-
rinnen, eine Kunstgewerblerin usw. Die Töchter heir iteten u. a. zwei Bank-
direktoren, zwei Universitätsprofessoren, Fabrikbesitzer, Buchhändler,
Schriftsteller. Nach den m'öglichen Feststellungen wohnen in deutschen
Großstädten (Berlin und Hamburg) 14, in mittleren Großstädten (Mün-
chen, Breslau, Frankfurt a. M., Magdeburg, Hannover, Köln) 15, in kleine-

ren Orten in Deutschland 7 und im Ausland: Amsterdam 5, London 4,

je einer in Antwerpen, Kopenhagen, Johannesburg, Jerusalem, Tel Aviv.

In diesem Stadium ist die Familie fast vollzählig in die Großstadt oder
in das Ausland gezogen, das in dieser Generation zum evstenmal aus-

schlaggdbend in Erscheinung tritt. Noch weit auffallender tritt das in der
nächsten Generation hervor. Das sind die heute höchstens Dreißigjährigen,

zum größeren Teile aber jüngere Menschen. Linter ihnen gibt es nur noch
drei absolvierte x\kadcmiker, einen Arzt und zwei Ingenieure, dagegen zahl-

reiche Studenten, die ihr Studium in Deutschland abbrechen mußten, viele,

die schon handwerkliche Berufe ergreifen. Diese Generation zeigt in ihrer

relativ kleinen Zahl von etwa 60 Menschen (die sich freilich noch ver-

mehren kann), daß die Kinderzahl gegen die der vorangegangenen Ge-
schlechter sehr eingeschränkt wurde. Vier Kinder sind die höchste Zahl,

die überhaupt vorkommt, die meisten Elternpaare, soweit sie nicht über-

haupt kinderlos geblieben sind, weisen nur ein, höchstens zwei Kinder auf.

in deutschen Großstädten wohnen von ihnen nodi 16, in Kleinstädten

9 Personen, aber das sind mdst nur noch die jüngsten Glieder, Kinder un-
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mündigen Alters. Dagegen sind übergesiedelt ins Ausland: Amsterdam 10,

London 10, Jerusalem 6, Tel Aviv 5, Haifa 1, Schweiz 2. Dieses Geschlecht
ist also unaufhaltsam in der Übersiedlung nach dem Auslande begriffen,
nur seine minderjährigen Angehörigen wohnen noch in Deutschland.

Die Familie wird vervollständigt durch die allerjüngste Generation, LÜe
Kinder der Zwanzig- bis Dreißigjährigen. Das sind naturgemäß nur
wenige, im ganzen vier. Aber drei von diesen vier sind schon im Ausland
geboren, in Tel Aviv, in Jerusalem, in Amsterdam. Das in Deutschland
geborene Kind ist Sproß einer bereits geschiedenen Mischehe (von denen
im ganzen Stammbaum nur drei vorkommen).

Alle diese Feststellungen runden das Schicksal einer jüdischen Familie
in Deutschland ab, das sich nicht viel von dem anderer Famüien unter-
scheiden wird: die Alten wohnen in der Kleinstadt, der Aufstieg führte
deren Kinder in die Großstädte, die Enkel beginnen schon ins Ausland zu
ziehen, deren Kinder können sich ihre Existenz schon nur noch im Aus-
land gründen, und die Alienkel des Verdencr Kaufmanns werden schon
ausschließlich im Ausland geboren — die jahrhundertelange Geschidite der
Familie in Deutschland ist m Endel

Aus unserer Gesellschaft

Am 8. November 1936 wurde im Berliner jüdischen Museum eine
Ausstelhing „Unsere Ahnen" eröffnet, die unsere Gesellschaft gemeinsam
mit dem Gesamtarchiv und der Muscumsleitung veranstaltete. Unsere Mit-
glieder kennen aus Heft 43 den Umfang des dort gebotenen Materials an
Ahnenbildern; dabei gestattete der Raum nur einen Bruchteü des vorhan-
denen Reichtums zu zeigen. Bei der Eröffnung beleuchtete Prof. Dr.
Landsbeiger, vom bunsthistorischen und Dr. Czellitzer vom genealogischen
Standpunkt die Bedeutung dieser Ausstellung, die in der gesamten jüdi-
schen Presse eingehend und lebhaft gewürdigt wurde, beim Publikum aber
ein so starkes Interesse fand, daß sie mehrfach verlängert und erst am
3. Januar 1937 geschlossen wurde. Wenn die Zahl der Museumsbesucher
1936 diejenige des Vorjahres um etwa 3000 überschritt, so darf dies sicher-
lich auf das Ktmto der „Ahnenausstellung" geschrieben werden.

Fast gleichzeitig wurde im Breslauer jüdischen Museum dne ähnliche
Ahnenbikleraussteliung eröffnet. Auch diese wurde ein großer Erfolg, der
nicht zuletzt unseren Breslauer Mitgliedern, vor allem Herrn Felix Tperle
zu danken ist. Beide Ausstellungen erwiesen sich als ein wirksames Mittel,
um das genealogische Interesse zu wecken und Kreise mit unserer Arbeit
bekanntzumachen, die ihr bisher völlig femgestanden hatten.

Sonntag, den 22. November 1936, luden wir unsere Mitglieder, alle
Besitzer der ausgestellten BUder und Vertreter der jüdischen Organisatio-
nen zu einem „Genealogischen Tee" in das Museum, wobei unser Vor-
standsmitglied Frau Frida Ledennaim, der die ganze Idee zu danken ist, die
sehr zahlreich Erschienenen in Gruppen durch die Säle führte.
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Line Art Ergänzung zu der Ausstellung bildete am 7. Dezember 1936
eine Veranstaltung des Jüdischen Kulturbundes, bei ^ter Johanna Mey«r
Ernstes und Heiteres aus jüdischen FamiUfinpapieren vorlas. Vorher sprach
Dr. CzelUtwr einleitende Worte.

Unsere Generalversammlung fand statt am 20. Februar 1937 in den
schonen Räumen, die uns Herr Justizrat Dr. Wilhehn Bernstein liebens-
xNmrdiger Weise zur Verfügung steUte. Nach den vom Schriftführer
U. rhiehig und vom Kassenfiihrer H. Nleummn erstatteten Jahresberichten
mis denen erfreulicherweise die lebhafte Entwicklung unserer Gesellschaft
trotz der Ungurat der Zeiten hervorging, wurde die Entlastung erteilt und
der bishenge Vorstand wiedergewählt. Dem nach Südafrika ausgewander-
ten und deshalb aus dem Vorstande ausscheidenden Herrn Reg.-Banstr
Dr.-mg. Richard Oppenheim danken wir auch an dieser Stelle nochmals
tur seine m langen Jahren bewährte Mitarbeit. Auch Herr Regierunös-
baumeister a. D. Adolf Stern, der unsere Gesellschaft mitbegründet und all
die vierzehn Jahre hindurch als erster, später als stellvertretender Kassen-
tuhrer m unserem Vorstande wirkte, hat diesen Posten wegen Arbeitsüber-
lastung niedergelegt. Wir hoffen, daß dies nur für kurze Zeit gedacht ist
und wir ihn bald wieder in unserem engeren Kreise sehen. Für diese aus-
scheidenden Herren wurden neu in den Vorstand gewählt: Herr Rechts-
anwalt Dr. Martin jbtak und Herr Dr. Wflfi Strauß. Nach den Wahlen
h^lt unser Breslauer MitgKed Herr Kurt Schwerin einen Vortra« über
^jJudisdie Industriellen-FamiUen in Schlesien". Es war eine Erwefterung
des von ihm schon in Breslau vorgetragenen Materials, das auch den
Kenner judischer Geschichte überraschte durch die Vielseitigkeit jüdischen

p r^r^ -""^^"T "^T^'^^""
Wirtschaft. Anfangend mit der merkantilen

*;olitik Fnedridis des Großen und heranreichend bis an die Schwelle der
Gegenwart wurde die Textil- und die Montanindustrie besonders ein-
gehend besprochen. Die FamiJien Dorndorf, Fränkel-Neustadt Fried-
lander-Fuld, Grunfeld, Hahn, Huldschinsky, Meyer^Kauffmann, Pringsheim,
Reichenheim, Rmkel, Schottländer, um nur einige aus der Fülle herauszu-
greifen, wurden auch in ihrer verwandtschaftlichen Verflechtung geschü-
dert und schließlic die kulturellen Leistungen gestreift wie die Fränkelschen
Stiftungen, darunter das erste Rabbinerseminar in Deutschland oder die-
jenigen der Familie Pincus in Neustadt mit der berühmten Schlesienbüche-

7~ lebhafte Diskussion vertiefte noch den starken Eindruck die-
ser Ausführungen.

Unser Mitglied H. Justizrat Dr. h. c. h. c. JuLMagnus gab die Aniefiunö

de^^nT r"''f
Feierstunde im Hausf unsererAhiSi«den unsere Gesellschaft gemeinsam mit dem Verein für jüdische Ge-

^^^l!
Literaturji« Gunstoi notlddender jüdischer Künstler ver-

anstalten woUte Frau Bertha Badt-Strauß hatte das Referat übernommen

M^f "S.^^"*"*,,
"^"^ ^^""y Mendelssohn, der Schwester von

a.!7^..v. "i!
.^«"^^^.^"^^späten Uraufführung gelangen. Leider mußte

aus technischen Gründen die Feier ziurüokgestellt werden und es war kerne
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Zeit, die eingeladenen Mi^lieder xa benachrichtigen. Wir bitten deshalb
um Entschuldigung.

*

Als außerordentlich erfolgreich für unsere Ahnentafelsammhmg er-
weist sich eine Aktion, die wir jetzt gemeinsam mit der Redaktion des
„IsraeÜtischen Gemeindeblattes" übemotnmen haben. Den Plan eines
Preisausschreibens für Ahnentafeln auf einem der Zeitung beizugebenden
Formular haben wir unterstützt durch die Ausarbeitung dieses Formulars
und eine kurze Anleitung, weil wir dafür die zeitweilige Überlassung der
einlaufenden Tafeln erwirkten und die Erlaubnis, sie für unsere Almenkar-
tei zu bearbeiten. Wir glaubten alle Bedenken zurückstellen zu müssen
g^en einen Weg, der nicht ganz im Einklang stand mit unserer bisherigen
refai wissenschaftlichen genealogischen Arbeit, weil wir hier eine Möglich-
keit sahen zu einer bisher für uns ganz ungeahnten Propaganda. Es^sind
tatsächlich über 30 000 Stück dieses Preisausschreibens hinausgegangen,
und wenn auch vielleicht nur ein kleiner Teil der Einsender brauchbares
Material liefern sollte, so bedeutet schon die bloße Lektüre der Anleitung
eine Förderung unserer Idee in Kreisen, die bisher von Familienforschung,
ja sogar, wie aus zahlreichen Zuschriften hervorgeht, von der bloßen Exi-
stenz unserer Gesellschaft keine Ahnung hatten.

Zur Deszendenzbesifferung
Von Julius Wronkow, Berlin.

Herr Dr. phil. J. Hanauer hat sich der Mühe unterzogen, meine Vor-
schlage über die Bezifferung der Personen in Deszendenztafehi genau zu
prüfen, wozu er als einer der ältesten Vorkämpfer des DK-Systems und als
hamihenforsoher die beste Eignung besitzt. Ich bin ihm für seine Aus-
lührungen sehr dankbar und bemerke zu ihnen kurz folgendes:

^
L Die Unterstreichung der Ziffern, die Frauen bedeuten, sollte auf

jeden Fall durchgeführt werden, weil verschiedene Umrahmungen im Text
(schon aus drucktechnischen Gründen) mcht verwendet werden können.

2 Der Vorschlag des Herrn Dr. Hanauer ist gut. Ich habe m letzter
Zeit den Zwischenraum schon hinter die zweite Ziffer und dann hinter die
fünfte Ziffer eingesdioben. Hierdurch ist das Zahlenbild klarer und über-
sichtlicher geworden.

4. und 5. Die Bemerkungen sind richtig. Mir ist diese Ungenauigkeit
leider bei der Niederschrift entgangen.

Von der Zweckmäßgkeit des Numerierungssystems habe idi midi bei
meinen letzten Arbeiten von neuem überzeugt und ich empfehle daher den
Fachleuten nochmals, das System einer emgehenden Prüfung zu unter-
ziehen.

Miszellen
Der Friedhof Wallerstein

gehört bekanntlich einer der ältesten Gemeinden Frankens. Dort lebten die
Weller, die Vorfahren der berühmten Fraenkel-Mirels und Nachkommen desK. ßaruch ha Cohen Rappaport; viele dortige Familien sind auch zu Öttingen in«eziehung getreten. Die Gemeinde bewahrt reiches genealogisches Material auch
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bergl. ihrer Umgebung (Kleinerdlingen, Öttingen u. a.). die ihren Friedhof mit-
benutzte. Aber heute kann in Wallerstein Niemand irgend eine Ausikunft er-
teilen. Endlich ist es mir gelungen, in einem Nachbarstädtchen Jemand ausfindig
zu machen, der für unser Archiv eine vollständige Übersetzung des Gräberver-
zeichnisses und eine Liste der Wimipel herzustellen bereit ist für ein Honorar
von 55,— RM. In der rbcrzeugung, daß dieses Material besonders die selteneW impelliste, eine wichtige Bereicherung für unser Archiv bedeutet, will ich per-
sönlich 15.— RM hierzu stiften und hoffe, daß sich genügend Interessenten finden,
um die restlichen 40,— KM. aufzubringen.

Ralph Clarence Aitman, z. Zt. JNtzza.

Die Familie Bassevi
Zu dem Artikel von Bruno Kisch über den Maler Leone Bassevi in Heft

Nr. 44 und als Ercjänzun*; zu der Arbeit von Cecil Roth über Familie Bassevi in
Heft 13 sei bemerkt, daß in „Altertümer der Prajjer Josephstadt" von Podiebrad
S. 63 u. f. einige Angaben über Jakob Bassevi von Treuenberg, seine Frau und
seine Nachkommen enthalten sind. Ferner finden sich 25 Grabinschriften auf
diese Familie bespüglich bei Hock, „Die Familien Prags^* Preßburg 1892, Aus beiden
Quellen geht hervor, daß die Familie auch den Namen Schmicles führt. In Prag ist
1682 ein Barbier Ascher Schmiele» genannt. An anderer Stelle aber kommt er
1688 als Ascher ßassevi vor- Rühmlichst bekannte Mitglieder dieser Familie sind
weiterhin:

Dr. Emanuel Bassevi, geboren Pisa 1799, dortselbst als ISjähriger zum Aitzt
• promoviert. 1823 vom 'Großfürst von Toscana zum Generalsekretär von Livomo
ernannt. Lr übte eine reiche schriftstellerische Tätigkeit auf medizinischem Ge-
biete aus, und ist 18(V9 in Florenz gestorben.

Dr. Abraham Bassevi, ebenfalls Arzt, 1818 in Livorno geboren. Zu jener
Zeit waren Frühehen durchaus keine Seltenheit, und es ist daher möglich, daß er
der Sohn des vorigen ist Kr war außerordentlich musikalisch, und war auch be-
teiligt an einer großen Sammlung italienischer Synagogengesänge, die in Livorno
geschrieben wurden. Das druckfertige Manuskript war einige Jahre in meinem
Besitz. Als Musikschriftsteller und Komponist ist Abraham Bassevi ziemlich
bekannt geworden. Im vorgerückten Alter beschäftigte er sich viel mit Philosophie.

Josepli Bassevi, 1840 in Triest geboren, war ein bekannter Großkaufmann.
Importeur und Exporteur. 1894 Mitglied des österreichischen Reichsrates.

Auch jetzt ist der Name Bassevi in Italien noch sehr verbreitet. Ich fand
ihn mehrfach in Buchinschriften, niemals jedoch mit einer Adelabezeichnung.

Ist Bigamie in Palästina verboten?
Unter diesem Titel bringt die „Jüd Rundschau" einen Bericht über einen

im „Haarez" erschienenen Artikel von Dr. M- Silberg. Um denjenigen Ge-
memschaften entgegenzukommen, bei denen -die M'ehrehe edne im religiösen Recht
tundierte Sitte ist, hat der Gesetzgeber formuliert, daß siie in dem Falle strafbar
ist, wenn die zweite Ehe rechtsunwirksam ist, weil «u Lebzeiten des recht-
maiiigen Ehepartners eingegangen. In dieser Formulierung sanktioniert aiber das
yesetz d,ie Mehrehe nicht nur für die Mohammedaner, sondern auch für
die Juden. Wenn nämlich jetzt ein Jude in Palästina vor dem zuständigen
Kabbinat eine Ehe eingeht, obgleich er verheiratet ist, so macht er sich dadurch
kemesfwegs der Bigamie im Sinne dieses Gesetzes schuldig. Er kann höchstens
wegen falscher Angaben bestraft werden, denn er. muß das Rabbinat über die
iatsache »einer bestehenden Ehe getäuscht haben, sonst hätte es, wenn er Asch-
kenase ist, die Ehe nicht vollzogen. Aber die so vollzogene Ehe ist nicht rechts-
unwirksam im Sinn« des Gesetzes. Sie «st nur mit dem Bann des Rabbenu Ger-
schom belegt und wer sie eingeht, hat diesen Bemi übertreten, aber sie wird da-
durdh nicht ungültig. Aber selbst Ehen, die im Sinne des jüdischen Gesetzes
rechtsunwirksam smd, müssen deshalb noch nicht den Tatbestand der Bigamie
un palästinensischen Gesetz erfüllen. Denn dd^ses fordert, daß der Grund der
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Rechtsunwirksamkeit in der Tatsache liege, daß der andere Ehepartner noch am
Leben ist. Man könnte meinen, dal^ diese Straffreiheit nur palästinensische
Staatsangehörige betrifft, die in Ehesachen dem Rabbinat und dem jüdischen Re-
lij^onsgesetz unterstehen. Aber auch der ausländische Jude wird prak-
tisch von dem Gesetz nicht erfaßt. Er hat, wenn er in Palästina seinen W ohnsitz
hat. das Recht, vor dem Rabbinat oder anderen religiösen Behörden seine Ehe
abzuschließen, die nach Landesrecht rechtsgültig ist

Die Mehrehe der Frau, die sowohl das jüdische wie das mohammeda-
nische R^ht ausschließen, ist durch das Bigamiegesetz unter Strafe gestellt

Besprechungen
1. Dr. Ludwig Herz: „Die Geschichte der Familie SeUgmann 1680—1930". Mit

2 Stammtafeln und 6 Bildbeilagen. Privatdruek. 1933.
Der Verfasser der Familiengesehichten Herz und (Jans, die wir in diesen

Blättern besprochen haben, behandelt nun auch die Seliamanns in einem schun
ausgestatteten Privatdruck. Im Zentrum der Darstellung steht das Khepaar David
Isadc Seligmann (1790—1845) und Fanny geb. Steinhardt, beide aus Ba iersdorf
(zwischen Bairtberg und Erlangen), deren Vorfahren einerseits, Nachfahren ande-
rerseits geschildert werden.

Der älteste Vorfahr ist ein um 1680 geborener Isaak; er oder sein Sohn
Abraham zogen nach Baiersdorf, wo die Sippe durch ein Jahrhundert saß. Erst
von den 11 Kindern des David Isaak, die zwischen 1819 und 1839 zur Welt kamen.
7.00 die Mehrzahl hinaus nach Amerika. Dem Erstgeborenen, Josef, der 1837 auf
emem Segelschiff nach New York fuhr, folgton drei seiner Brüder. Nach dem Tode
der Mutter, 1841, riefen sie auch den Vater und die jüngeren Geschwister hinüber.
Nach mannigfachen Wanderungen und L'ntcrnchmungcn gründeten die 3 ältesten
Bruder ein Manufakturgeschäft in New York, die vier folgenden, Jesse, Hcnrv.
Leopold und Abraham gingen 1830 nach San Francisco, wohin die Cloldfunde
zahlreiche Einwanderer lockten. Die Brüder widerstanden aber der Lockun« des
Goldfiebers und schufen in unermüdlicher Arbeit ein vom Einzelhan def" zum
Großunternehmen wach endes Textilhaus, das durch den unvermeidbaren Gold-
handel zwangsweise zum ßankhaus wurde. Im amerikanischen Bürgerkrieg wurden
die Sehgmann brothers die Regierungsbank für die Nordstaaten. Auch verschie-
dene Schwager traten in das junge Welthaus ein, das zeitweilig auch in Europa
bilialen unterhielt. Seit 1867 wurde das Warengeschäft abgestoßen. Die Bedeu-
tung des Hauses illustriert, daß eine der ersten Lokomotiven der im Bau begrif-
fenen South Pacificbahn den Nimcn „Seligman" trug, ebenso 2 Stationen dieser

'^^'"^^ Missouri und in Arizona. Eine dritte Stadt „Seligman" gesellte
sich 188/ in Nevada hinzu.

Dem ältesten der 8 Brüder, Josef, einem vielseitig gebildeten Mann mit um-
fassenden Interessen wurden Ämter angeboten, wie Schatzkanzler und Bur^er-
meister von New York, die er ablehnte. Nur zwei unter den acht wandten Ame-
rika den Rücken und kehrten nach Europa zurück, der als „Projektenmacher" be-
zeichnete Abraham und Henry, der 1868 nach Frankfurt a. Main übersiedelte und
tur ^e alte Heimat Baiersdorf so viel stiftete, daß er deren Ehrenbürger wurde

Geradezu beispiellos für die heutige Zeit ist die Fruchtbarkeit der Familie in
der nächsten Generation: zählen wir doch dreiundachtzig Eakd des Stammpaares
David Isaak und Fanny. Von diesen werden nur Einze!lne geschdldert, so aus
.^menka der Chef des New Yorker Hauses Isaak N. Seligman, 1855—1917 sowie
der Staatswissenschaftler Prof. Dr. Edwin Robert A. S., geb. 1801, der Philologe
de Witt Sehgman, geb. 1833; aus London Sir Charles Seligman, geb 1869 Chef
des englischen Hauses und der Brigadegcneral Herbert Spencer Seiigman, geb
1872. Aus Prankfurt a. M. die 4 Brüder Jesse (1838-1903), Julian und Armand]
Urunder der Brokerfirma in London und der Amtsgerichtsrat a D Milton S
geb. 1866. Gemeinsam ist allen Gliedern der Stammfolge, von denen übrigens
feemer das Judentum verlassen hat, hohe musikalische Begabung und eifrige Be-
tätigung im öffentlichen Leben für Wissenschaft und Wohlfahrt.

. ,. ™ diesem Werke gibt Verfasser überaus reizvolle kulturhistorische \us-
bhcke, Uber den Antisemitismus in Amerika, über das wirtschaftliche Aufblühen
Nordamerikas und die Entstehimg der modernen Hochfinanz. A. Czellitzer

837



n^r.
^' Wölbe: Geschichte der Juden in Berlin nnd in der Mark.

320 S. Verlag Kedem. Berlin, 1937.
Dieses Buch bezeichnet sich selbst als ein Hausbuch; als ein solches und

nicht als eine rein wissenschaftlich-historische Chro^nik muß es bewertet werden.
Es will Laien fesseln und verschmäht zu diesem Zwecke nicht Kapitelüberschriften
wie „Morgenröte", ,,Enttäuscht", „Flammenzeichen'' u. a. m. Wenn dieser Zweck
erreicht wird, hat niemand das Recht, die Darstellung als zu leicht zu schelten.
Ref. wurde nur gern gesehen haben, wenn die Neuzeit gegenüber dem Mittelalter
iwoht gar so kurz behandelt wäre; zwei Drittel gelten der Zeit bis zum Tod-
Moses Mendelssohns und nur can Drittel den schicksalsreichen 150 Jahren nach
!hm. Ein ähnliches Mißverhältnis waltet zwischen dem Raum, der den religiösen
Dmgen zugemessen wird gegenüber den Leistungen rein weltlicher Art. Man
kann diese Akzentverlegung begreifen aus der persönlichen Einstellung des Ver-
fassers, der als erfahrener Pädagoge wohl besonders auf die Jugend wirken will,
aber man darf wünschen, daß eine — sicherlich bald kommende — zweite Auf-
lage die Ciewichte ein wenig ausgleicht A. Czellitzer.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher

Art dem Leserkeise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen.
Nr. 419. Wann und wo sind Jakob Liepmann Friedenthal und Frau Sara fcb

Lewin gestorben, die 1841 in Magdeburg wohnten? Wann und wo starb lAlIc
Löwenstein geb. Lewin, * 1788 Magdeburg? Dr. W. Barasch, Breslau.

Nr. 420. Liebermann Hirsch, * 1. 8. 1765 Tarnow (Galizien) nahm 1815 in Danziö
den Namen Goldstein, starb 12. 4. 1835 Danzig. Wer kennt dessen Vor-
™'"*en? Walter Carow, Leipzig.

Nr. 421. Die Gattin dieses Liebermann Hirsch Goldstein hieß Rebekka geb.
Samson * 17. 8. 1774 Danzig. Wer kennt ihren Hochzeits-, Todestag tind
Ihre Vorfahren? Walter Carow, Leipzig.

Nr. 422. Heilmann Leyser. * 17. 3. 1769 Lissa (wohl i. Posen) nahm 1815 in Dan/ig
JNamen Heilmann Leiser Birnbaum, starb 17. 10. 1842 Danzig. Wer kennt
seine Vorfahren? Sowie diejenigen seiner Gattin Lina Salomon, * 13 8 177Ü
Scbwersenz, oo 21. 12. 1790 Danzig, gest. 27. 8. 1840 Danzig?

KI /m 1 A . i_ . , ,
Walter Carow, Leipzig.

JNr. 42J. In Aspisheim (hnksrhein. Hessen), seinerzeit Canton Oberingelheim,
Departement Donnersberg, starh laut Todesurkunde 7. 2. 1813 Bessle Lazarus,
88 Jahre alt Witwe des Meyer Nathan, Kaufmann in Windesheim, Canton
btromberg Departement Rhin et Meuselle. Beide sind weder in Aspisheim
noch m Wmdesheim in den 1808 über die angenommenen Familiennamen
autgestellten Listen zu finden. Auch nicht die Todesanzeige des Mannes in
den seit 1/98 geführten Standesamtsregistern. Vielleicht, weil sie sich 1808
anderswo aufhielten, und der M. Nathan dort stanb? Wer kann Auskunft
'gelten? Walter Carow, Leipzig.

^^^er bearbeitet für eigene Forschungen die Staatsarchive Wiesbaden
und Wurzburg? Ich möchte den Herrn bitten, auch für mich einige Fest-
stellungen zu treffen. Walter Carow, Leipzig.

t^l^^^" ^"^,1"^ ^^^^^ Ehepaares Dr. med. Louis Frank, Berßarzt in
Muhlingen (Harz) und Harzgerode, * 1806, gest. 23. 3. 1866 Harzgerodc,
1836 Henriette üamm? Ihre 7 Kinder waren 1. Malwine * p"^

4 1818-
2. Julius * 29. 9. 1841 (später in Leipzig); 3. Hermine, * 4.' 7. 1843; 4. Ida!

• Therese. * 12. 7. 1848; 6'. Max. * 22. 1. 1851; 7. Friderike,^ Dr. Alfred Frank, Berlin.
Nr. 406. Nachkommen gesucht von „Hain Gaspard Max (vielleicht = Chajim

^""^^iL ^^"1^1 °° *\*chel Moses, die 1821 in der Provinz Posen in Ratzki
Oder ahnhch lautendem Orte) lebten? Bruno H. W. Frank. Berlin.
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Nr. 427. Nachkommen gesucht von WiUidm Uli oo Rosalie Cahen oder Cohn,
die 1827 in der Stadt Posen lebten. Bruno H. W. Frank, Berlin.

Nr, 428. Für eine großangelegte Biographie von Leopold Zanz fehlt mir noch
mancherlei Material, bes. für die Jugendjahre, weshalb ich Hinweise jeder
Art (Briefe, Aufzeichnungen von und über Zunz u. dgl.) erbitte.

Prof. Dr. Eugen Wölbe, Berlin.
Nr, 429. Mein Großvater Abraham Grönheim hatte (außer einer mir mit allen

Nachkommen bekannten Schwester Sara Ehrlich) zwei Brüder: Josef Kron-
heim, * 28. 2. 1817 Schloppe, gest. 13. 4. 19Ü0 Rosa Salinger, * 5. 4. 1821,
gest. 6. 3. 183.. und Koppel Kronheim, * 15. 5. 1819 Schleppe c» Friederike
Oppenheim. Wer kennt Nachkommen dieser beiden Paare?

Alfred Grönheim, Berlin.
Nr. 430. Angaben erbeten über Aszendcnz des Ehepaares Loeb Schwab (in

Rimpar bei Würzburg) oo Gittel Karolina Meyer aus Rothenfels, beide
zwischen 1770 und 1780 geboren. Ralph G. Altman, Nizza.

Nr. 431. Ebenso über das Ehepaar Loeb Moses Oppenheimer [1762—19. 2. 1835J
oo Rösle Feist [1762—16. 6. 1826J. Beide aus Höchberg.

Ralph G. Altman, Nizza.
Nr. 432. Der Altvater meiner Frau Akiba baachar Bloch ist laut seinem Grab-

stein [Grab 1797 Altana Königstr. Friedhof 52311 dnNÄchkomme des„Redak''
[116*0—1232 Nambonne]. Von Blochs Nachkommen weiß ich nur, daß seine
Tochter Mirjam Schöning geb. Bloch [1789—1883] 23 Kinder gebar. Wo läßt
sich wohl ein Zusammenhang wischen Bloch und dem Redak d h. R. David
Kimchi finden? N. Nothmann, Hamburg.

Nr. 433. Wer kennt Familie Oppanheimer in Essens in Ostfriesland?
R. Simonis, Kopenhagen.

Nr. 434. Morenu Schloime Salomon ha Levi Danziger aus Posen (laut Grab-
inschrift S. des Abraham Israel) starb 21. Ellul 1862. Nachrichten über Vor-
fahren und Nachkommen erbeten, bes. ob Verwandtschaft besteht mit dem
Verf. von chaj odom Abraham Danzig, Gaon von Wilna?

Gerhard Bcttsak, Breslau.
Nr. 435. Die Urgroßeltern meiner Frau: Abraham Levi und dessen Ehefrau (Han-

nah?) wohnten in Werden (Ruhr). Ein Abraham Levi wird noch 1833 im
Hauptbuch der Kehillah Werden als Steuerzahler erwähnt. Seine Ehefrau ist
aber nicht vor 1850—55 gestorben. Wer kann genauere Angaben über die
Genannten machen? L. Frohsinn, Moers.

Nr. 436. In der Gemeinde Hörde haben die Urgroßeltern meiner Frau von
Vatersseite gelebt: Moses Kusel Schönebaum und Vögele Burghaus. Ersterer
dürfte um 18tf5, letztere um 1857 in Hörde gestorben sein. Nachrichten über
die Genannten erbittet L. Frohsinn, Moers.

Nr. 437. In Unruhstadt (auch Karge genannt) fungierte als Rabbiner Moses
Landsberg, geb. 1776 Posen, gest am Henzschlag airf der Kanzel 7. 12. 1844;
wer kennt seine Gattin? Wer seine Vorfahren und Nachkommen?

KT A-jo A
Artur Bab, Rivera.

JNr. 438. Aron Itzig Wollstein, Kurzwarenhändler in Breslau, heiratete 28, 4. 1816
Friderike Schey und staib 21. 5. 1Ä15 in Hundsfeld bei Breslau. Wo ist er
geboren und wann? Max Lachmann, Glogau.

Nr. 430. Mennel von Wachenheim wird 13. 6. 1505 in den Wormser Judenrat
gewählt (Quellen z. Gesch. d. St. Worms Bd. 3 S. 507). Wer kennt sonstige
Nachricht über ihn, seine Vorfahren oder Nachkommen? Wie ist er ver-
wandt mit den 1515 bei einer „Visitation" in Worms genannten Gottschalk
v. W. und David v. W.? Dr. Rieh. Oppenheim, Johannesburg.

Nr. 440. 1771 stirbt in Bruchsal als Landesraibbiner des Bistums Speyer Benjamin
Wolf Simon Hüttenbach, vor 1766 etwa 20 Jahre lang Dajjan in Worms.
Woher stammt er? Ist er verwandt mit Moses Hüttenbach, dessen Tochter
Debora Bela 1704 in Worms stirbt? Seine Frau war Hindchen Wachenheim;
wer kennt deren Eltern? War sie verwandt mit den oben erwähnten W'achcn-
heimsf Dr. Rieh. Oppenheim, Johannesburg.
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Nr. 441. Wer kennt die Vorfahren des Jeskel Mamelsdorf oo Nachme wahr-

scheinlich T. des Abraham Aberle Durlach aus Worms? Ein Sohn dieses

Paares war Akiba Mamelsdorf, * 174Ü, gest. 1805 Worms. Kine Zippora

Mamelsdorf, gest. 1834, Grab Alsbach, lebte in Reichenbach bei Bensheim als

Gattin von Aron Strauli, der 1822 in Hofheim gestorben, auch in Alsbach be-

graben wurde. Wie ist sie mit obigen Mamelsdorf verwandt? Hatte sie noch
andere Kinder auiJer Leopold Lippmann, Strauß, * Bürstadt 1803, gest. Worms
1845? Dr. Richard Oppenheim, Johannesburg.

Antworten.
Zu Nr. 332. Jacob Moses ist in den Schutz für Winsen a. d. Luhe 31. 1. 1767 auf-

genommen, nach 1800 gestorben. Sein Vater Moses Israel seit 3. 11, 1730 im
Winsener Schutz und vor 1749 verstorben. Dessen Witwe hat das Geschäft

solange fortgeführt» bis der Sohn erwachsen und die Tochter an Salomon
Josef verheiratet, der daraufhin ebenfalls in Winsener Schutz aufgenommen.
Die Frau des Jacob Moses ist vermutlich Schwester des seit 1796 in den Win-
sener Schutz aufgenommenen Hillel Behrens. Uber deren Eltern geben die

Akten des Staatsarchivs i. Hannover keine Auskunft.
Dr. Walther Meyer, Hannover.

Zu Nr. 362: Josef Salomon ist auch geb. in Winsen a. d. Luhe. Sein Vater
Salomon Joseph ist 1750 in Bleckede geb. Seine Frau Brünette geb. Heine-
mann ist in Lüneburg geboren. R. Simonis, Kopenhagen.

Zu Nr. 401: Der Name Pheibelmann erscheint bei meinen Hamburger Vorfahren.

iDer älteste geb. ca. 1670 Reb Pheibelmann, Farnes umanhig. Sein Sohn R.

Isaac Seligmann Pheibelmann, Gabbai Zedoko, gest. Wandsbek 3. h 1785.

Dessen Sohn Philipp Pheibelmann Seligmann, Gem.-Vorsteher in Wandsbek
gest 29. 5. 1796 beerd. auf dem alten Friedhof in Alton\^ Sein Sohn und
Nachkommen tragen den Familiennamen Danziger.

Rud. Simonis, Kopenhagen.

Zu Nr. 402: MeschuUam Herzfeld habe ich noch gekannt. Er war in Graetz ge-

boren, lebte aber als Kaufmann in Sorau (Schlesien) und kam oft zu meinen
Eltern nach Hoyerswerda (Lausitz); sein Neffe ist der jetzige Vorsitzende
des C.-V. Dr. Emst Herzfeld in Essen. Max Wollsteiner, Karlsbad.

Zu Nr. 402: In einem Auszug aus „Seelengedäehtnis Graetz'* (Handschriften Le-

win-Breslau Nr. 371) wird genannt Murcnu ha Raw Rabbi Mosche ben Mo-
renu ha Raw R. MeschuUam. Mosche Herzfeld in Graetz subskribierte das
Buch „Raz Lamischnah'* 1857. Dessen Enkel war MeschuUam Herzfeld in

Htohensalza (vgl. Heppner^HeriZberg: in Posener Landen" S. 481» 491).

!Dr. Lewin, Breslau.

Zu dem instruktiven Aufsatz von Bernhard B ri 1 1 i n g Personenstandsregister
bei Juden in H. 44) möchte ich mir zwei Bemerkungen erlauben: Verfasser
schreibt, das ihm bekannte älteste Mohelbuch sei das Fürther Mohel-Buch lö'->8.

Indessen hat Samuel Jeselsohn (Neckarbischofsheim) über das Mohelbuch des

R. Seligmann v. Hüffenhardt berichtet, das etwa 1200 Eintragungen von 1686' bis

1730 enthält Es verdient sicher veröffentlicht au werden (Der Israelit, Frank-
furt a. M. in Nr. 47 vom 26. 11, 1937, Seite 14).

Was die Personenstandsregister angeht, so habe ich bereits in diesen Blättern
auf das — vorschriftsgemäß — geführte Register der Isr. Gem. Kiel hingewiesen,
dessen Führung durch Büigermeister Jansen 1841 dem 1857 in Potsdam verstor-

benen Arzt Dr. Hertz übertragen wurde, (cf. Heft 11, p. 267 f.) Seit die-

sem Jahre amtierte — bis 1872 — Benjamin B. Levy als Lehrer in Kiel, dem von
der Behörde die Führung des Zivilstandsregisters übertragen. Nach 1871 erfolgen
keine Eintragungen mehr (cf. MGWJ 76 [1932] p. 230—232 ).

I^r. Posner. Jerusalem.
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Berichtigung
Im vorigen Hefte ist kider auf Seite 835 ein unliebsamer Druckfehler

stehcnaeblieben, nämlich bei der Erwähnung des Ahnentafel-Preisausschrei-
bens. Die Zeitung, idie es durch ihre großzügige Aktion ermöglichte, war
als Israelitisches „Gemeindeblatt" bezeichnet. Es muß natürlich heißen
JsraelitisGhes Famittenbltitt'*. Unsere Matglieder, denen seinerzeit die
Nummer mit dem Preisausschreiben direkt zugeschickt wurde, werden
das bedauerliche Versehen des Setzers sicher selbst bemerkt haben. Eben-
falls einem solchen Versehen ist es zuzuschreiben, daß auf S. 836 unter den
>\iszellen „Die Familie Bassevi" der Name lIcs Einsenders, Louis Lamm
in Amsteridaim ausgefallen ist. In dem Artikel „Glogau" dieses geschätzten
Autors muß es auf S. 824 heißen: „mit Minjan Thillim (Psahnen) gebetet".

Zur Sippen- und Namenskunde der Priester- und
Lewiten-Familieii

Von Gustav Samuel, Berlin.

Sinkl Sie ein Kohen oder Lewi?" wird der erwachsene männliche
»Jude gefragt, der in einer ihm fremden Synagoge am Gottesdienst teil-

nimmt und durch Aufruf zur Tora-Vorlesung geehrt werden soll. Die
Frage ist notwendig, weil nach dem Religionsgesetz der Kohen
(= „Priester") als Erster, der Lewi als Zweiter aufgerufen wird und dann
erst die übrigen Gemeindeangehörigen folgen. Wie in biblischer Zeit
so gliedert sich noch heute das jüdisch© Volk in Priester, Lewiten und
Laien. Die drei Mazzot auf dem Sedertisch werden daher auch „Kohen",
„Lewi" und „Jisrael" genannt. Die Zugehörigkeit zu den Kohanim ist

eine hohe Auszeichnung, stellen sie doch einen einzigartigen Abkunfts-
adcl dar, der auf Aharon zurückgeht, den älteren Bru'Jer von Mosche
Rabbenu und erstem Hohenpriester (daher auch „Aharoniden" genannt)
bzw. — wenn man der BibeWeutung folgen wiU — auf Zadok, den
Hohenpriester zur Zeit König DawJds. Im Ritual ist der Kohen mit
ganz besonderen Rechten und Pflichten ausgestattet. Außer den Recht,
als Erster zur Tora aufgerufen zu werden, steht ihm auch die Ehre zu,
an den hohen Feiertagen den Priestersegen über die Gemeinde zu
sprechen (birkat kohanim). Andererseits gelten für den Kohen gewisse
einschränkende Bestimmungen (keine Berührung mit einem Leichnam,
ehegesetzliche Einschränkungen gemäß HI. Bu. Mos. 21,1 unid 14). Das
sy:n?jbolische Zeichen der (Kohanim in papiernen und steinernen Doku-
menten sind die zum Priestersegen gespreizten Hände.

Die erbliche Priesterwürde wurde nach der Tora auf göttliches Ge-
heiß durch Mosche an Aharon verliehen (IL Bu. Mos. 28,1 u. IV. Bu Mos.
3,10). Dieses Bruderpaar war aus dem Stamme Lewi hervorgegangen
(2. Bu. Mos. 2,1), der später in Erez Jisrael im Gegensatz zu den übrigen elf

israelitischen Stämmen kein eigenes Stammesgebiet besaß, sondern als

Diener am Heihgtum die Priester in den Kultfunktionen zu unterstützen
hatte (IV. Bu. Mos. 18,2 ff. und V. ßu. Mos. 18,1). Auch für die Lewijim,
d. h. die durch Familientradition vom bibhachen Stamme Le^i sich herlei-

842

tenden Juden haben sich bestimmte gottesdienstliche Ehrenrechte bis in
die Gegenwart erhalten; so das Recht, vor dem Priestersegen die Hände
der Kohanim mit Wasser zu begießen. Die Wasserkanne wurde daher das
symbolische Zeichen der Lewijim. Gleich den Kohanim sind sie von der
Pflicht befreit, den erstgeborenen Sohn auszulösen (pidjon ha-ben)^.

So pflanzte sich denn die Kenntnis von der Zugehörigkeit zu den Ko-
hanim oder Lewijim durch die Jahrtausende in den Geschlechtern von
Generation zu Generation fort. Mit Stolz fügten die männüchen Angehö-
rigen der Familien ihren hebräischen Rufnamen den Zusatz ,Jia4tohen"
bzw. „ha-lewi" bei. Diese Bezeichnungen waren also ursprünglich keine
Namen im heutigen Sinne, sondern Ehrentitel. Erst um die Wende von
Mittelalter und Neuzeit, als sich die Bildung regulärer Nachnamen durch-
zusetzen begann, erstarrten sie in Einzelfällen zu solchen. Und als dann
zur Zeit der Emanzipation in allen europäischen Staaten besondere Ver-
ordnungen erlassen wurden, die den Juden die Annahme fester, erblicher
Familiennamen vorschrieben, hielten die „Kohen" und „Lewi" als Namen
ihren Einzug in die bürgerliche Welt, und zwar in vielen dialektischen
und orthographischen Formen, Abwandlungen, Weiterbildungen.

Daß sich fast alle deutschen Familien des Namens „Kohen" mit „C",
fast alle ostjüdischen dagegen mit ,4C" schreiben, ist vermutlich darauf
zurückzuführen, daß um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert unter
dem Einfluß des Französischen im Deutschen „C" den Lautwert von „K"
hatte (iman schrieb damals Coeln, Coblenz, Cassel), im Polnischen aber
„C" stets denjenigen von „Z", sodaß in den Gegenden mit pohüscher
Amtssprache ein „K" angewandt werden mußte. So erscheint denn der
Name je nach dem Dialekt als: Kohn, Kohen, Kauhen, Kulm, Kaim, Kahen,
Kahan, Kahane, Cahn, Cahen, Caen; in WeiterbiWungen wie: Kohn-
stamm, Cohnke, Cahnmann, Kahnemann, Cohnheim, Cohnreich, Cohn-
feld, Kunheim u. ä. Da die Russen und die im Inneren Rußlands aufge-
wachsenen Juden — gleich den Franzosen — den Buchstaben „H" nicht
aussprechen können (das russische Alphabet besitzt ihn überhaupt nicht),
so schreiben sich die russisdiea Kohanim: Kon, Kogen, Koigen, Kogan,
Kagan; ruas. Kaganowitsch, rumän. Cohanescu = ,;Kohen-Sohn**. In
England und Amerika wiid der Name zu: Cowen, Coogan. Auch die
deutsche Übersetzung: Priester, Prediger kommt vor, in Ungarn:
Szäntö, in Italien: Sacerdoti. In Polen heißen viele Kohanim: Kaplan,
Kaplansky, Kapkn, weil die polnische Übersetzung von Priester „kaplan"
lautet. Auch der Name: Kaz, Katz, Kaaz, Kaatz kennzeichnet einen Ko-
hen, denn er ist die vokalisierte Zusamme&ziehung (Abbreviatur) der Kon-
sonanten als Kürzung für den Zusatz .JCtAen Zedek" (= „frommer
Priester"). Aus („Kohen Kodesch" = „heiliger Priester") wurde:
Kuk, aus^"ttC»Schabbatai Cohen"): Schach, aus i<"r"a (,>li-Sera Aha-
ron" =* „von Aharons Samen"): Mase.

1) Die Annahme, die Lewijim seien die Nachkommen des ganzen Stammes
Lewi, die Kohanim aber nur die Aharons, ist stark umstritten. Auch unter
den heutigen Juden sind die Lewijim den Kohanim an Zahl unterlegen, etwa
wie 1 : 3.
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t^n^'^^'^x!"*'^*'^.^***''^*""*^^^^ ^^"^ '^^^ soi'^h^ ^"^'^h ihre Zunamen

FrSir F^^r ^"^^r '^'^ Da wäre die

Tn Ii Irl "f.^^^^^^b^^c" Priesterfamilie, die sich „Kohn'* oder .^Cahn

Volks'm.i/f . "^"^^f
^".^d Kahn im Hausschikk führte, indes der

Noch Ttso f
d^^G^baude und daim seme Bewohner „Schiff" nannte,

c u ^ .
unterzeichnete der Eigentümer mit beiden Namen • Benedikt

^^inl'Sä'l^^''
^"^^^^^ ^--^ gleichen Ssier:^ttje «nd d^ Spanier, S p a n j e r. Der Name taucht in Frankfurt^ löOO auf und geht der Uberlieferung nach auf eine Deputation zu-

Karl'v'^
die Frankfurter Juden zur Wahrung ihrer Rechtfan KaiSr

UM Vor 1600 hießen die Spanier „Kahn"

Manche Priesterfamilien zeichnen sich durch die Lückenlosigkeit ihrerweit zurückgehenden Ahnentafeln ans. so das Geschlecht defRapo-
l^l

^
' ^.^ P P

f P
o t - ein unter den mittel- und osteuropäischenJuden weit verbreiteter Name. Unter den am 29. 10. 1462 aus Mainz

R«iTT'''p^??"°.^^""''^
'''^ ""^^ Priesterfamilie „Rappe".

tkuL l^Lu^ l
deren erster bekannter Namensträger „MeschuUam

nJ!
ha-Kohen Zedek" war. Sie ließ sich in Porto bei Mantuam Oberitahen nieder, wo durch Heirat eine Verbindung mit emer dortigenFamihe erfolgt und so der Zuname „Rape-Porto" entstanden sein soll iSr

nachweisbare Stammvater ist ..Rabbi Menachem ben Jaakow ha-Kohen"

P *
' /

''^^^"^ ^^"«^ Namenszuq hinzufügte: RofePorto' (..Arzt in Porto"); er starb am 30. 12. 1596 in Porto*).

Eine ebenfalls durch Alter und angesehene Vertreter bekannte Priester-

„Mtmka m mchtjudischen Urkunden erwähnt wird, so wird angenommen,daß «mit dem slaw. „monk" = „Mönch" i.lentisch ist, also auch „Prie-
ster bedeutet. Jedenfalls ist der Name unjüdischen Ursprungs. Daß
einzelne Glieder der weitverzweigten Prager Gelehrtenfamilie Horöwitz im

u
den Zunamen ..Munka". ..Mtmk" führten, hat der Histo-

riker Wachstem nachgCA^n''). .Der erste Träger des Namens „Münk"
scheint ..baünan ben Jeschaja Horowitz" gewesen zu sein der «e^en 1470m Prag geboren und von den Prager Behörden als „Salmän Munka" oder
emfach ..Munka geführt wurde. Wenn - nach Wachstein - die Münk

K«^rf*L?*^K^^'^i
Namen der Frankfurter Juden zu Anfanfi des 19 Jahr-hunderts. Dissertation. Freiburg i. Br 1917 S 48

iv. jma

S. m.^'^^'' ^""^ Frankfurter Juden. Frankfurt a. M. 1907.

Famii?en^ HnrntL^wl-w ^«"^«enstammbaum der bekannten jüdischen

Von Hpr.n TT
•

««»^Peni, Rappaportl Macgulies. Katzenelnbogen Schorr.

's^S>'*07^^'n* '^f'A^-/- •l"^'-'"
Dtschl. -Bd. I S. 141-151.

ö. w, 97). Die Ahnentafel -der Familie Horowite ist ahfiednickt beiPerl es: megillat juchassim. Warschau 1889. S ^ aoßeaniCKt öei

Schrift ?7 ri.rt'H°;'M ^'"'''^n^^u''u^ K'''^ ™ Jahrhundert (Zeit-sonntt t. d. üesch. d. Juden i. d. Tschechoslowakei. Brünn 1931. Heft 2. S. 91).
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ein Zweig der Horowitz sind, dann bliebe der Widersprudi m 'klären,
daß jene Kohanim, diese aber Lewijun sind.

Und damit kämen wir zu den LewitenfamiHen, deren Zunamen noch
weit häufiger und vielfältiger als die der Priesterfamilien sind. Kein he-
bräischer Name kommt als F a m i 1 ie n - Name an Verbreitung sowie un-
terschiedlichen Schreibweisen der Stammesbezeichnung „Lewi"^ gleich; das
Judische Adreßbuch von Groß-BerHn von 1932 weist deren über 50* auf

.

So laßt sich der Vokal der ersten Silbe: e. ö, oe,— der der zweiten: i, ie y.— der Mittelkonsonant: w, v, f schreiben, sodaß diese Möglidikeiten mit-
emander multipliziert schon Ekitzende Varianten ergeben. Dazu kommen
die verschiedensprachigen Endsilben, die das Vaterschaftsverhältnis be-
zeichnen: deutsch —söhn, —son. —sen, polnisch —ski, —sky, htauisch—tas, rumänisch -<'scu: Lev^sohn, Lewinsohn, Lewmski, Levitas, Le-
wescu. Den deutschen Verkleinerungssilben —chen, —lein entsprechen
die slawischen -^ek, —ko: Lewek. Lewko. Benlevy, Barlewin = Lewin-
sohn. Dokumentarisch wurden die vielen Formen dann anläßlich des Voll-
zuges der Namensverordnungen aus der Zeit um 1800. Da sich die Träger
des Zusatzes „ha-lewi" nach der Familientradition für die Nachkommen
des biblischen Stammes Lewi halten, aus dem einst die Priesterfamilien
hervorgegangen waren, so setzten sie ihren Stolz 'darein, dieses Ehrensig-
nuim entweder im Original als festen Nadmamen beizubehalten, wie z. B.m Rußland und den früheren preußiscäien Ostprovmzen, oder aber einen
solchen Zunamen zu erwähkn, der „Lewi** klanglich ähnelte. In der Resel
wuide ein neuer Nachname mit dem gleichen Anlaut „L" angenommen,
auch von Personen, die „Lewi" (in Ostdeutschland „Lewin") mit Vor-
namen hielkn. Aus den „Staatsbürgerlisten" aller Länder des damaligen
Deutschland spricht die unverkennbare Absicht der Familienhäupter, den
alten ..jüdischen" Namen durch den Anlaut ,.L" im neuen fortleben zu
lassen. So traten denn an die SteUe von „Lewi** u. a.: Lang, Lau, Laudon,
Lay. Leiberecht, Lebram, LehfeU, Lehmann, Lewald, Lehweß, Leo,
Leon, Lepke, Leß, Lesser, Lessing, Leßmann, Leven, Levinsteini
Lewald, Lewandowski, Lewetzow, Lichtenstein, Liebert, Liedtke, Linde-
mann, Lion, Lisser, Litten, Loebel, Loeffler, Loeven, Loewe. Loewenherz,
Loewenstein, Loewenthal. Lux und viele andere. Dem Zeitgescfamadc ent-
sprachen Französierungen: de Levie, Dellevie. Leviseur, Lef^vre, Leveque.
Durch Änderung der Buchstabenfolge wurde „Lewie", in Schlochau
(Westpr.) zu Weile, in Köln zu Weil. (Diese Kölner „Weil", die also Le-
wijim sind, sind wohl zu unterscheiden von der gleichnamigen, weitver-
zweigten süddeutschen Familie, deren Ahnenfolge durch 17 Generationen
ununterbrochen nachweisbar ist bis auf den Stammvater, den Rabbiner
Jaakow Weil aus Weüderstadt am Neckar. 1380—1456).

Ein bekannter Lewiten-Name ist: S e g a 1 , Segall, poln. Zoegal, tschech.
Skall, Skaller; er entstand auus der Kürzung VjD ,^Gan Lewijim*'
(= .J^witen-Vorsteher**). — Auch aUe Epstein (Ebstein, Eppstein,
lEppenstein, Ebenstein) sind Lewiten. Dieser Zuname, der nach Epstein
im Taunus weist und u. a. in Frankfurt seit 1392 urkundlich belegt ist,**)

») Dieta: Stammbucb der Fraaiklarter Juden. Frankfurt a. M. 1907.
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gehört zu »den ältesten jüdischen Familiennalmen audi in den slawischen
Ländern, wo er seit der Mitte des 15. Jahrhunderts vorkommt und durch
die Prager Druckerfamilie E. vertreten ist (1522). — Die ausgedehnteste Le-

witenfamilic aber idürften die schon erwähnten H o r o w i t z sein. Ihre

Glieder schreiben sich auch: I Ior\vitz, Horvits, Hurwitz, Haurwitz, in

Rußland — we^en des fehlenden „H" — Gurwitz, Gurewitsch, Jurovics
u- ä. Der erste bekannte Träger des Namens und Stammvater dieser an-
gesehenen Gelehrtenfamilie ist „Jeschaja ben Mosche ha-lewi isch-Horo-
wiz", der vom Ende des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts auf seinem
Gute Horovioe bei Prag lebte, der Urgroßvater des „Schelo", des berühm-
ten Prager Oberrabbiners „Jeschaja ben Awraham ha-Iewi isch-Horowitz''

(1570—1630)^).

Lewijim sind ferner alle Ball in. Der Name ist zi^Ieich ein gutes
Beispiel für die Wandlung, der die Ortsnamen durch d:e Transkription
in hebräischen Schriftzeichen unterlagen. Hebräisch ist eine Konsonanten-
Schrift, sodaß die fehlenden Vokak in Ortsnamen recht verschieden, oft

nach Belieben ergänzt wurden. Das Geschlecht der BaUin ist in etwa
90 Zweigen vorwiegend in Xordwestdcutschland vertreten, östlich der
Elbe garnicht. Der Ursprungsort, das südfranzösische Städtchen Belin

unweit Bordeaux wurde geschrieben, konnte also sowohl ,,Belin" wie

„Baiin" gelesen werden. Die früheste Erwähnung des Namens findet sich

in einer Niederschrift des italienischen Gelehrten Josef Kolon aus der
Mitte des 15. Jahrhunderts. In ihr wird die jüdische Gemeinde Nizza er-

wähnt und unter den Rabbinern, welche um diese Zeit aus Frankreich und
Savoyen nadi Italien auswanderten, ein Refael yh^ Erst später fügten die

seit 1456 nachweisbaren Wormser Glieder des Geschlechtes zwischen

2 und ^ ein X <-'in, sodali eine Grabsteininschrift des Frankfurter Fried-

hofes von 1695 j''bt<3 lautet; und erst im 18. Jahrhundert dürfte das h ver-

doppelt worden sein. Der in Worms hängengebliebene Zweig schreibt sich

B 1 u e n und B 1 ü n').

Obwohl nur zum Teil versippt, sind auch alle Goldschmidt Le-

wijhn. Dieser unter den Juden Deutschlands verbreitetste Handwerks-
name weist wieder in die Judengasse von Frankfurt wo er erstmalig 1521

für eine aus Nürnberg zugezogene Familie urkundlich erwähnt wird, die

eine der mitgliederreichstcn und w^ohlhabensten des Frankfurter Ghettos
werden sollte. Durch Salomon Benedikt Goldschmidt war der Name
neben „Rothschild" um 1800 der populärste der Frankfurter Gemeinde,
und da diese das ganze Spätmittelalter hindurch bis in die Gegenwart das
numerische und geistige Zentrum der westeuropäischen Judenheit war, so
wurden die Namen „Rothschild" und „GoMschmidt" beim Vollzug der

Namensverordnungen der Emanzipationszeit auch von solchen Dorf- und
Kleinstadtjuden Westdeutschlands angenommen, die mit jenen wirklichen

Frankfurter Familien R. und G. weder verwandt waren noch sonst in Be-

7) Ball in i. ^Jüdische FamiUmfoiscbung". 1926. S. U3 ff.
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Ziehung standen, der Nam© GoWschmidt jedoch n u r von LewitenfamUien,
weil die „echten" Frankfurter GoUschmidts Lewijim sind'^).

Diese Art der Naroenswahl hat Parallelen unter den Juden Osteuropas.
Auch dort hatte sich um die vorletzte Jahrhundertwende die Bildung re-
gulärer, erblicher Geschlechternamen in gewissem Umfange bereits durch-
gesetzt, doch beschränkte sie sich auf wenige alte, angesehene Gelehrten-
Famihen wie die obigen Rapoport, Halpem (d. i. „Heübronn"), Schorr.
Marguhes und auf Notabeln-FamiUen wie die Günzburg. Brodsky, also den
'

r ar^'t.
Famüienadel). Diese repräsentativen Naimen wurden dann

aniaßilch der staatlichen Namensverordnungen (Österreich 1787, Ruß-
land 1804, Polen 1821) auch von solchen Personen und Familien angenom-
men, die mit jenen alten und „berühmten" Geschlechtern garnicht ver-
wandt waren; der Name .,Rapoport" jedoch nu r von Kohanim. weü die
wkliche Famüie R. ein Priestergeschlecht ist. Und die Namen „Epstein",
,,Horwitz' legten sich nur Lewijun bei, weü die „echten" Träger dieser
Namen nach der Familientradition zum Stamme Lewi gehören.

Nun stößt man aber trotzdem auf Tr^r des Namens „Rapoport"
(au(Ji „Kohn", .JCoigen". „Katz" usw.), die keine Kohanim, und auf
solche der Namen „Epstein", „Horowitz" (auch „Lewi" in allen Spiel-
arten), die keine Lewijim sind. Dann handelt es sich um Personen
deren Vorfahren diese Namen auf Grund ihrer mütterlichen Ab-
stammung annahmen oder um die männüchen Nachkommen aus solchen
Ehen, die auf österreichischem Boden zwar jüdisch-ritual, aber nicht staat-
hch-standesamtüch geschlossen worden waren und bei denen die Ehefrau
vor ihrer Verheiratung (als Mädchen) einen solchen Kohen- oder Lewi-
Namen trug. Die Kinder aus diesen Ehen führten dann, weil vor dem
österreichischen Staatsgesetz unehelich, den Namen der Mutter. Die
Würde des „Kohen" oder „Lewi" aber ist nach jüdischem Recht nur im
Mannesstamme erblich. Eine Frau kann wohl die Tochter eines
Priesters oder Lewiten sein („bat kohen", „bat lewi") und auch einen ent
sprechenden Zunamen tragen, ihr Sohn ist jedoch nur dann ein „Kohen"
oder „Lewi", wenn sein Erzeuger es war. Im alten RulMand gab es für die
CJesamtbevölkerung, also auch die jüdische, stets nur die priesterliche Ehe-
schließung, sodaß hier bei den Juden auch nicht jener Namens-Wirrwarr
entstehen konnte, der üi Österreich zu grotesken Mißveiständnissen führte.

iw/ts. ?v^-f "u".f 'r-
Namengebung der westfälischen Landjudenschaft vonI«08 (Zeitschrift f. d. Gesch. d. Juden L DtscWd. Bd. VJ. Heft l).

Nochmals: Die Frankfurter Judenstättigkeitsliste vom
Jahre 1802

Von Ada Heinemann, Frankfurt am Main.

{Fortsetzung aus Haft 45.)
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95

97

100

102

103

106

108

III

114

115

119

126

128

129

130

131

132

135

138

168

schwarze Adler

Schuch

halb Mond

Blum

Knoblauch

Fleisch 5chirn

Drach

hinter Straus

Straus

Männer

Natan Löh Deuz,

t 10. V. 1819, alt 63 J.

Süsskind Benedikt [Mayer]
üoldschmidt, f 31. V. 1782

Joseph Moses [Michel] üppen-
heimer [Heidelberg |,

t 26. IX. 1820, alt 05 J.

Moses Wolf Oppenheimer,
t vor 1805, zahlt Stättigkeit
von 1757—1805

Hirsch Gabriel Worms,
t 19. XIL 1800

Moses Isaac Elias Reuss = Mo-
ritz Isidor Ellissen (so schon
1812), t 15. IV. 1824, alt 65 J.

Isaac Moses Lob =^ Isaac Mo-
ses Kann, f 19. XL 1773

Frauen

Wolf Moses Drach,
f- 19. III. 1785

Hertz Säckel Stiefel = Herz
Selkclc Jacob Stiebel,

t 21. XL 1783
Abraham Moses Jessel = Abra-

ham Cahn (Jessel), zahlt
Stättigkeit von 1738—87, bis

1760 sterben Kinder. Nach
D. lebt er 1752 in Amster-
dam und ist wohl auch dort
gestorben.

Jessel Kahn = Joseph Moses
Jessel Cahn, f 22. IL 1790

Frennliche, verlesen für Treinle,
geb. Goldschmidt,

t 7. III. 1822, alt 55 J.

Lea, Tochter von Jantuff Op-
penheim, 1 20. VI. 1826, alt 74 J.

Hindle = Henriette, geb. Rinds-
kopf, t 26. X. 1829, alt 68 J.

Delzge, Tochter von Leibisch
Cahn, t 23. XII. 1773

Gütge, geb. Oetingen,

t 8. IL 1812, alt 72 J.

Breinle, geb. Schnapper,

t 21. IIL 1820, alt 53 J.

1. Schönge, Tochter von Beer
Kann, f 31. IIL 1747

2. Rösge, Tochter von Beer
Kann, f 4. XL 1750

3. Hannele, Tochter von Beer
Kann, f 3L IIL 1797

Sara, Tochter von Wolf Schnap-
per (Winnig), f 10. 1. 1805

Bela, geb. Zunz, geb. 1741,

t nach 1812

I ianna, Tochter von Judmann
Doctor. t 19. IX. 1747

Bemerkungen

1. Jachet, Tochter von Lipp-
mann I\ild u. dessen Ehefrau
Breinle. t 19. I. 1752

fehlt bei D. Erst 1801 in die
Stättij^eit aulgenommen.

D. 118, 2 fitimmt, nur ist der
Mädchenname der Frau -falsch

angegeben.
D. 218 B 1 2, was KL übersehen
hat.

fehlt bei D., ein Sterbedatum
für den Mann ist nicht zu fin-

den.
sein Vater war Gaibriel Mosea
Worms, D. 335, wie schon KL
richtig vermutete,
nicht D. 235 c» sondern 66 und
67, 3.

D. 163 o. mit falschem Sterbe-
jahr. Aus diesen 3 Ehen ster-

ben von 1738—1773 elf Kinder.

D. 62 u. sthnmt also.

D. 299 I 1.

D. 50 b, also nicht Sohn, son-
dern Bruder von Seligmann

Moses Jessel.

also ein Bruder von 115 1 ist im
Dict/ auf S. 50 o. unter c ein-

bunten Löwen

Nothstall

Windmühl

134 gülden Herz

Müntz

166 Hellepart

Büchse

Lazarus Hertz Adler,
t 27. XL 1802

Moses Joseph Emden,
t 22. IIL 1817, alt 76 L

emle Amschel Rindskopf,

t 3. VIIL 1796

Flayum Lazarus Wallach, zahlt
Stättigkeit von 1768—1802,
dann folgt der Eintrag: ge-
storben und eodem cassirt.

ob Salomon Windmühl, ver-
schrieben für Löb Samuel
Windmühl, f 1. XL 1791

Abraham Aaron Hayum ^
Abraham Aaron Windmühl,
t 13. XIL 1782.

Simon [Lazarus] Adler,

t 9. X. 1764

Abraham Samuel Abraham
Samuel Windmühl,
t 23. V. 1779

lertz Benedict Gumperz ^
Herz Benedict Wesel,

t 28. IIL 1821, alt 70 J.

^ayst Rüsselsheim == Feibisch
Isaac Rüsselsheim,

t 20. XL 1793

<ubcn Juda Bevfus,

t 21. 1. 1818,^ alt 61 J.

ctionle, 1 och t er von
mann Fuld. f 8. IV. 1812.
alt 82 J.

Gellche, geb. Trier,

t 24. VI. 1832, alt 84 J.

Sorle ^ Sara, geb. Hanau,
t 21. IV. 1833, alt 85 L

1. Vogel, Tochter von Mayer
Isaac Fuld, f 28. XIL 1771

2. Freunte, verlesen für Treun-
le = Treinle, geb. Herz, spä-
ter VereheL Moses Löb Fran-
kel, t 7. VIIL 1834, alt 70 J.

Blümge

fehlt bei D.

fehlt bei D.

D. 238 A 2.

fehlt bei D. und in den Sterbe-
registem, vermutlich Vater von
u. 283.

Sorle, Tochter von Salomon D. 328, Nr. 606, 2 b.
Geiger, t 2. V. 1808,
1802 arm

Gütle, Tochter von Sustmann
aus Dietz, f 12. VIIL 1797

D. 328, Nr. 606, 2 a.

D. 12, Reihe 3.1. Blümgen, Tochter von Sa-
muel Windmühl, f 5. XL 1739

2. Zerle, Tochter von Samuel
Windmühl, t 15. 1. 1803,
1802 arm.

Rechle, Tochter von Feist Laza- dürfte ein Bruder von 131 sein
rus Adler, f 20. L 1796 lund wäre dann im D. 328, Nr.

k)06 bei 2 b einzufügen.
Jüdge = Jitge C:haje. Tochter D. 322, Nr. 595. 1802 arm.

von Joseph Oppenheim,
t 14. IV. 1800

Elge = Eliiche, Tochter von
Amschel Maas, t 28. III. 1808

Hanna, Tochter von Callmann
Abraham I^dk,

t 16. IX. 1839, alt 90 J.

D. 250. Nr. 486, 3.

f«hlt hei D.
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Ordnungs-
zahlen Hausname

171

173 Wanne

186 Schul

187

194

195

198

200

Gans

202 Guld« Helm

203

216 Pflug, vordertheil

218

222 PHufc hintertheil

223

224

225

226

236

241

Sahnen

Mayse

«ilbern Kandt

242

Männer

Jacab Joseph Oppenheimer»
t 22. XIL 1825, alt 64 J.

Dan. Marx Wetzlar, auch Ge-
daljahu Wetzlar,

t 15. III. 1804

Frauen Bemerkungen

Lob Baer = Löb
t 28. III. 1804

Baer Dann,

Löb Jacob Oppcnhcimcr,
t 2. XI. 1813, alt 90 J.

Lab Abraham öttinger, f 10. II

1821, alt 77 J, 1802 arm
Wolf Marx Oppenheimer,

t 24. V. 1800

Ephraim [Seligmann] Wohl,
t 13. V. 1776

Isaac Hertz Bonn, f 1. XI. 1810
in Offenbach a. M., alt 68 J.

Jacob [Löh] Wohl,
t 31. Vm. 1759

Löb Israel Schwarzschild,
t n. IX. 1820, alt 73 J

D. 55, 1.

fehlt bei D.

Bela, Tochter von Moses Abra-
ham Deutz und Zerle geb.
Flörsheim, cop. 7. VI. 1786 ü.
wieder geschieden. Gestor-
ben als Witwe des Löb Is-

rael Schwarzschild (s. u. 203)
am 4. VII. 1847, alt 85 J.

1. Blümgen, Tochter von Gott-
schalk Düsseldorf,

t 15. II. 1782
2. Gellche, geb. Bonn, geb. 1736,

gest. nach 1808 und wahr-
scheinlich vor 1812

Zimla, Tochter von Joseph Be-
nedict Taub, t 15. XI. 1825,
alt 89 J., BürgerbuCih und
Sterberegister: Simle.

1. Rösge, Tochter von Jonas
Bonn, t 2. VI. 1801

2. Hanle, Tochter von Herz
Dietz, t 8. I. 1832, alt 62 J.

Fraiidelge = Fradle, geb. Ba-
ruch, t J4. IL 1811, alt 58 J.

Han = Hanche, geb. Wetter-
hahn, später Verehel. Selig
Jacob Schwarzschild,

t 10. VIII. 1836', alt 77 J.

Sorle = Sara, geb. Hirstein,

t7. 11.1819, alt95J., 1802 arm
1. Bela, Tochter von Joseph

Goldschmidt (Humel),
t 17. XL 1786

2. Rös, Tochter von Pesachja-
hu Herz Bonn, f 8. V. 1790

Frommet, Tochter von Mayer
Amschel Schnapper,
t 7. IX. 1753

1. Jitle, Tochter von Mayerlü. 270 J

Levi, t 2ü. VI. 1781 U r

fehlt bei D., vermutlich Sohn
von 221 b.

D. 325. Nr. 602. 1.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

D. 330, 2 o.

fehlt bei D,

also nicht D. 330 B 1 a, sondern
dessen Großvater!

1. aber nur mit der

Gutnperz Moses = Gumperz
M<>se8 Si Goar, f 27. IL 1770

Joseph Hirsch Gundersheim,
t 18. V. 1804

Gerson Thorheim-Bing,

t 23. IV. 1812, alt 72 J.

Natan Amschel Hamburg,
t IL IL 1805

Lemle Moses Sichel.

t 3. X. 1787
Samuel [Moses] Simon Schrei-

ber, t 30. V. 1779

Löb David Deuz, f 22. IX. 1772

Samuel David, zahlt Stättigkeit
von 1750—72

Hey[u]m Löb Mühlhausen zahlt
Stättigkeit von 1766—81

Wetzlers Wittib

2. Gütle, Tochter von DavUij
Schwar/.scliiKI, t 2. IV. l';*'^

3. Bella, Tocht. v. Moses Abra-^
ham Deutz und Zcrle, geb.
Flörsheim, geschieden von
Joseph Oppenheimer (s. o.

171), cop. 19. XIL 1797, gest.
4. VIL 1847, alt 85 J.

Bela, Tochter von Löb Gold-
schmidt (Hummel),
t 18. XL 1762

Zipper, Tochter von Moses
Horn aus Dü^eldorf,
f4. V. 176*9

1. Vogel, Tochter v. Abraham
Trier, f 30. III. 1784

2. Klärgen, Tochter von Selig-
mann Ulf, t 4. X. 1805

Kelchen = Kela, geb. Geiger,

t 6. VIII. 1814, alt 71 J.

Gella, geb. Amschel,
t 19. XL 1818, alt 86 J.

Ressla Rösge, geb. Sänger,

t 10. III. 1822, alt 84 J.,

1802 arm
Rösgc, Tochter v. Jacob Schwab,

(Ktingen). f 22. VL 1769
Judith

D. 190, Reihe 1.

fehlt bei D.

1. Schönche, Tochter von Mo-
ses Sichel, t 7. III. 1765

2. Sara

Zerle, ist fremd, zahlt Stiittig-

/keit von 1784—1805, fehlt

1802, cassirt 6'. XL 1807

D. 57. 1802: Törum, Sterbe-
register: Dorum.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

D. 269, Nr. 508, 2 stimmt ako.

fehlt bei D.

hier fehlt der Familienname.
Beide gest. vor 1799.

fehlt bei D.
Sterbedaten sind für beide Ehe-
gatten nicht zu finden. Da er
fremd war, mögen sie nach
1770, in welchem Jahr noch ein
Kind stirbt, fortgezogen und
auswärts gestorben sein.

fehlt bei D.
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248

285

287

290

294

2»5

298

519

320

Woli

253 gülden Hahn

259 schwarzen Hirsch

260

262 Schwerd

263

265 g^ulden Schwerd

271 Feigenbaum

272 gülden Kette

274

275

280 Diamant

283 schwarzen Schild

?84 r;. " 'jth

vorder u.

hinter Stuhl

297 gülden Kopf

Eul

317 gülden Pfau

Hirschhorn

Beer [David] Bing,

t 11. I. 1802
Lob Lösser Schloss = Löb La-

zarus Schloss, t 18. XII. 1786

Liebmann Windcck = Lipp-
mann |Se!kele] Schnapper
(Winnig), t 27. X. 1794

Joseph David [Seligmann]
Hecht, t 23. IV. 1796*

Jacob Löb Hanau, Witwer
t 29. IX. 1826. alt 82 J.

'

Moses Löb [Moses] Schloss.
t 19. IX. 1789

Süsskind Abraham Stern,

t 25. V. 1802

Hertz Michael Schloss,

t 24. V. 1812
Seligmann Amschel Bing,

t 27. 1. 1797
Mayer Abraham Buxbaum

t 24. XI. 1809. alt 73 J.

saac Seligmann Bing,

t 1. IV. 1852, alt 86 J.

Vater: Seligmann Amschel
Bing,

Mutter: Sprinz, geb. Orschel
Samuel Nathan Kulp,

t 14. XII. 1813, alt 59 J.

azarus Hayum Walla[u],
t 3. IV. 1821, alt 79 J.

Bemerkungen

Hindchen, geb Scheyer,
•I 1. VIII. 1831, alt 88 J.

1. Rebecca, Tochter von Joseph
Spiegel, t 5. I. 1770

2. Nengen = Nenne, geb. Bing,
t 12. IX. 1813, alt 76 J.

Sarle, Tochter von Lehmann
Wetterhahn, f 18. IX, 1790

Judas = Judith, Tochter von
Löb Landau, f 22. VI. 1807,
1802 arm

Hindche, Tochter von Abraham
Trier, f 23. X. 1794

Cutlc, Tochter v. Mayer Mainz
t 16. X. 1805. 1802 arm

Reichle. Tochter von Mendle
David Goldschmidt,
tu. VL 1805

Bela = Bella, geb. Deutz,
t 12. X. 1833, alt 98 J.

Sprinzgen = Sprinz, geb. Or-
schel, t 12. I. 1826, alt 85 J.

Fraidgen =Fradle, Tochter von
Isaschar Buchsbaum aus
Mainz, f 14. XI. 1790

Pesla, geb. Goldschmidt,
t 11. IL 1814, alt 38 J.

fehlt bei D., Windchen ist

Druckfehler bei Klibansky.
D. 263 III 1 d stimmt also.

D. 265 A 1 stimmt.

Gütle, geb. Schwarzschild,
t 3. V. 1820, alt 72 J.

1. Mata = Made, Tochter von
Salomon Geiger, t29.IX.1797

2. Brendle, geb. Fuld, starb zu
Heddernheim d. 8. IL 1823,
alt 63 J.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

D. 263, 5 a, aber nicht im roten
Hut. Vgl. Anm. zu 284.
fehlt bei D., war Schu&lopfer.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

fehlt bei D., Sohn von o. 272.

fehlt bei D.

D. 314, Nr. 574. 1 stimmt.
1802: Gelehrter, arm.

(Moses L()b Schloss = Moses
Löb Schwarzschild,

t 23. II. 1795

Joseph Gumperz Trier,

t 6. XI. 1793

[Salomon Löb Schwarzschild,

t 27. IX. 1809, alt 92 J.

Hertz Moses [Salomon]
Schwarzschild, f 9. V. 1760

[Simon Wolf Kahn, f 14. V. 1808

|Peritz Löb Hacheberger,

t 6. Vlll. 1828 in Wiesbaden

Salomon Israel Bing,

t 24. III. 1813, alt 71 J.

[David Michael Scheuer =
Scheyer, f 30. IX. 1782 in
Mainz

i-Min, 'l'ciiitei- von Aberlc
Reis, t 30. V. 1782

Joseph Philipp [vorher Feibel-
mannj Flörsheim,

t 28. X. 1816, alt 75 J.

Michael Moses Hirschhorn,
t 6. X. 178Ö

Seckel Hertz Straus =» Selig-
mann Herz Strauss,

t 30. L 1802

1. [Lea] Hindle, Tochter von
Lazarus Samuel Schwarz-
schild, t 4. II. 1778

2. Hindle, geb. Fuld,

t 8. IV. 1824, alt 80 J.

1. Lea, Tochter von Salomon
Pfann, f 3. VII. 1766

2. Fradle, geb. Falk,

t 30. IX. 1812, alt 82 J.

Teiche, geb. Stiebel,

t 19. VII. 1823, alt 104 J.
Edel, Tochter von Herz Moses

Fuld, t 26. 1. 1805
Blümle, geb. Rapp, f 13. L 1856",

alt 81 .1., cop. in Aschaffcn-
burg 27. VI. 1792. Vater:
Feist David Rapp, Mutter:
Sara, geb. Rapp.

Jüdle Röbka, geb. Schwab,
t 27. I. 1829, alt 66 J.

Jüdle, Tochter von Wolf Op-
ipenhdm, f 2. IV. 1747

tisch mit oben 2()3; „Schloss** ist
im Juden j^rundzinsbuch von
späterer Hand dazwischenge-
schriebcn worden, wohl ver-
wechselt mit 263.

D. 309 B 3 ist richtig bis auf
die Angabe, daß er 1768 mit
Hindle Fuld verheiratet gewe-
sen sei. Das kann fn^estens
1778 der fall gewesen «ein.
1802 arm.
fehlt bei D.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

D. 153 I.

1799 Hächeberger(i.d.Stättigk.)
1802 Hichenberg,
1812 Höchberg.

Hindchen, geb. Sichel,

. t 24. 11. 1810, alt 68 J.

Schönle, geb. Cahn,
14. IV. 1816, alt 68 J.

Guide = Hulda, Tochter von
Moses Hirschhorn,

t 14. XM. 1785.

st ein Sohn v. D. 36, Nr. 57, 1,

wie Kl. richtig vermutet. 1802
Bing. 1829 Bingo.
fehlt (bei D., war in Fft Unter-
rabbiner und in Mainz Rabbi-
ner, vgl. Löwenstein, Dr. Leo-
pold, Geschichte der Juden in
der Kurpfalz, Fft 1895, S. 265.
D. 82, Nr. 153, 1.

fehlt bei D.

D. 304 A, wobei 1802 stimmt u.

1791 .aru streichen ist
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Vj Ordnungs-

zahlen Hausnatne

325

331

335

336

339

roDhen Widder

329 Sperber

warm Bad
oder Class
grünen Wald

weis Rössle

Tromme

341 weisen Ring

343 gelben Ring

Männer

Hertz Moses Hirschom,
t 26. V. 1789

Natan Lüb L evy = Nathan
Lob Löwenick,

t 23. IIL 1833, alt 75 J.

Isaac Löb Baer, f 6. IX. 1811,
alt 68 J.

Itzig Brudker, f 31. V. 1824, alt

71 J.

Jacob Isaac ßonn, t 1. VIL 1799

Frauen Bemerkungen

Natan Abraham Gans,

t 7. X. 1810, alt 79 J.

Wolf Isaac Arnsteiner, f 22. XI.
1811 in Wien, zahlt in Fft
Stättigkeit 1763—18Ü5

Natim [Heyum] Salomon Des-
sau (Noe Lemle) zahlt Stät-
tigk. V. 1786-1805, f v. 1811,

Vater: Salomon Lemle Des-
sau, t 25. V. 1781. Mutter:
Teiche, Tochter von Nathan
Cohn, t 7. 111. 1796'

1. Fnimmet, Tochter von Ger-
son Emden, f 26. X. 1756

2. Reichte, Tochter von Isa-

schar Hirschhorn (Hammel),
t 8. II. 1794

Gitla = Gütle, geb. Dann, geb.
9. 11. 1773, t 11. I. 1848, alt

72 J. Vater: Löb Beer Dann,
Mutter: Simle, geb. Daub.

Zipper = Zippora, geb. Boas,

t 9. IX, 1809, alt 67 J., fremd
Hündle = Hindle. 1831 Hendle,

geb. Zunz, Witwe des David
Israel Worms (f 9. IV. 1783),

t 16. VIll. 1831, alt 86 L
1. Sorle, Tochter von Marx

Lorch, t 7. X. 1750
2. Deltzge, geb. Jacob aus Am-

sterdam, t 12. XL 181Ü, alt

79 J.

1. Frommet, Tochter von Löb
Reis, t 19. VI. 1766.

2. Esther, Tochter von Abra-
ham aus Hcidingsleld,

t 1. Vlll. 1775.

1. Rebecca, Sterbedatum fehlt

2. Veronica Simon, f 10. XII.
1825 in Wien. Tochter von
Michael u. Anna Simon.

fehlt bei D.

D. 185, Nr. 347 stimmt also.

1802 Levi, 1812 Loewenick.

fehlt bei D. Die Ehe war kin-
derlos.

fehlt bei D., zahlt Stättigkeit
seit 1794. Die Ehe war kinder-
los.

fehlt bei D., 1802 arm.

fehlt bei D., 1802 arm.

Meriam = Mariane, geb. Levi,

fehlt bei D.; 1802: „Wolf Isaac
Arenstein wohnt in Wien". VgL
Wachstein, Dr. Bernhard, Dieln-
schriften des alten Judenfried-
hofes in Wien. II. Teil 1917,
S. 511 unter Isaac Pressburg.
D. 183, Nr. 340. 1802 Nathan

des verstorbenen Noe Locnle Lemle Desau, 1808 aibwesend u.
Wittib, t 7. XIL 1811, alt
52 J.

vor 1811 auswärts gestorben.

Rost

349 Glock

352 grünen Trauben

357 gülden Strauss

359 rothen Trauben

362 gülden Fase

366 weis Spiegel

367 gülden Spiegel

369

00

372

373

374

Mohr

flasch

J'jcnh Haruch, f 19. IV. 182
alt 66 J.

Aron Moses Fulda, f 4. IL 1762

Löb Lazarus [Salomon] Oppen-
heimer, t 3. V. 1772

Hertz Amschel Mayr = Herz
Amschcl Maas, f 10. X. 1752

Aron Mayer = Aron Mayer
Urschel, f 19. IV. 1774

Lippmann Beer = Lippmann
Beer Doctor, f 18. L 1837.
alt 89 J.

Kjiciuilc. sclion s

Aunpertz, f H>. IV. Iö38, alt

76 J.

Jachet, Tochter von Feist Abra-
bamSchwarzadier,t5.XI 1793

Serge ^ Sarche, geb. Orschel,
t 7. VI. 1816, alt 80 L

hM). 2.

Emanuel Süskind Lüg, f 18. VIL
1789, Unterrabbiner

Hirsch Oettinger = Hirsch Sa-
lomon Ettingen, f 15. II. 1755

David Löb Wimpfen, geb. 4.

VIL 1763, t 14. X. 1849, alt

86 L Vater: Isaac David
Wimpfen, Mutter: Dcborah,
geb. Ginz

Moses Lemle Schuster, f 8. XL
1813, alt 85 J.

Gumbcl Abraham Goldschmidt
(Humcl), t 5. V. 1804

saac Joseph Cüoldschmidt (Hu-
mel), t 14. VL 1784

Frommet, Tochter von Mayer
Worms, t 22. VIL 1785

1. Jitle, Tochter von Isaac Stie-
bel, t 26. X. 1747

2. Best, nicht zu finden
L Ester, Tochter von Wolf

Burch, t 6. IIL 1787
2. Helena, ursprünglich Hella,

geb. Fuld, copuliert 1788,

t 18. II. 1846. alt 80 J., Vat.:
Samuel Wolf Fulda, Mutter:
Rebekke, geb. Haas.

Hernie ^ Hennele, Tochter von
Michel Salomon Schloss,

t 9. VI. 1791
1. Vögele, Tochter von Mayer

Lazarus Schiff, f 13. L 1750
2. Rösle, Tochter von Mendle

Moses Speyer, f 18. IIL 1755
1. Schönle, Tochter von Joseph

Löb Schloss, t 10. XL 1786
2. Knendle, Tochter von Selig-

mann Abraham Stichel,

fll. IV. 1808
3. Amalie, geb. Schubach aus

Koblenz, t23.L1857, alt 82 J.

Bela, Tochter von Selkele Op-
penheim (Heidelberg),

t IL XL 1801
Schönle, geb. Falk, f 1. IL 1833,

alt 93 L
Gütle, geb. Oppenheim, f 5. V.

1821, alt 87 J.

uCi,

Geburtsjahr des Mannes,

fehlt bei D.

also identisch mit dem bei D.
216 II, 113 genannten Löb La-
zarus O. u. nicht mit seinem
SohnLazarusLöb, wie Kl. meint.
D. 190, 1 a, wo aber falsch
t 1750 steht.

D. 312, 2 b, wie schon Kl. ver-
mutete.

D. 60, Nr. 109, 2.

fehlt bei D.; Gilg bei KL ist

natürlich nur Druckfehler.

fehlt bei D.

D. 327 C 2 stimmt, doch ist dort
nur die 1. Frau angegeben.

bei D. 274 B 3a ist der Vor-
name der Frau also falsch an-
gegeben.
D. 123 B 2a.

D. 123 B 2b.
(Forts, folgt)

— ~ * —



Unser Arphiv
Von Arthur Czellitzer, BerHn.

(Fortsetzung.)

In den Heften 16, 20, 29 und 31 haben wir über unser Archiv berichtetAm letzten Stichtage, dem 15. November 1932 waren es 449 Archivstücke.
Jetzt, d. h. bis zum 31. August 1937 ist unser Archiv auf eine Zahl von
1015 angewachsen, hat sich also mehr als verdoppelt; es ist an der Zeit,
unsem Mitgliedern wieder einmal Rechenschaft abzulegen über die neue
Ernte, -die wir in unsere Scheuer brachten. Zunächst sei noch einmal
ermnert an die Einteilung des Materials in: A. Familiengeschichten und
Chroniken; ß. Stammtafeln; C. Dokumente aus einzelnen FamiÜen; Di.
.ludenlisten aus einzelnen Orten; Dt JudenUsten aus größeren Bezirken
(Ländern, Provinzen); Ei. Geschichten emzelner Judenaemeindcn; Ea. Ge-
schichte der Juden in ganzen Ländern; F. Allgemeines.

Im Archiv sind die Stücke chronologisch geordnet nach der Eingangs-
nummer, die stets vor dem Titel steht. Bei irgend welchen Anfragen oder
Korrespondenzen, die sich auf Archivstücke beziehen, wolle man stets
diese Numwier beifügen. Ms. bedeutet Manuskript.

A
Familiengeschichten, Chroniken und Memoiren.

573. Familicnpapiere A 1 1 m a n (n) ab David bcn Nathan, geb. um 1670 Nied-er-

7ÄQ
^"sammcngest. von Ralph Clarencc Altmann, 1936. Ms.

7W. für fam.-Gesch Anger thal aus Tütz in Westpreußen von Albert
J. Phiebig, 1935, Ms.

959. Memoiren des Heymana Arnheim aus Wongrowitz, 1796—1869 in
testschnft Äum 70. Gelb, von D. Israel Lewy gedruckt.

"

•
l?"";,

rasch (aus tRawitsch) ab Salamon B. geb. um 1730 von Dr.
vV. Barasch, 1936. Ms.

Sl'^'n'-''
Beit von Speyer voji Reg.-Rat a. D. Oswald LassaUy.

1936. rrivatdnick.
746. Die Bellachini eigentlich B erlach aus Posen. Artikel in Posener

Heimatsblattern, 1935, von Stadtrat i. R. A. Kronthal.
913. Die Vorfahren von Ernst Benary in Erfurt; Auszug aus einem Buche

von Johannes Biereye, 1934.
476. Familie _Bickart'(ab Jizchok bar Meir in Eichstetten um 1721) von

L. Mirwis, 1925, Ms.
899. .Familienpapiere Borchardt(a<b Isaak Salomon B. 1743—1818) zusammen-

gest. von Dr. Paul Borchardt, 1936. Ms.
492. Die Ahnen des Schriftstellers Max Brod, Artikel in „Die Selbstwehr",

Dez. 1932 von Dr. Jakobowits.
841. Die Arztfamilie C h a 1 f a n (seit etwa 1485 mindestens 4 Aiatgenerationen).

Von Bernt Engelmann, 1936. Ms.
Cohen (-Wallcrstein aus München) nebst Anfamilien

•Marx-Pflaum von Prof. Dr. Arthur Cohen, München 1932. Ms.
900. Fam. Cromwell— KromweU ab David C. um 1600 von Ralph Clfc

rence Altman, 1936'. Ms. -
*- ^

617. j^tammbaum Dann" d. h. Deszendenzliste ah Samuel Alexander Levi co
•Edel Oppenheim um 1600 lebend. Enthält über 2500 Personen. Zusammen-
igest, von S. Frite Schlesinger, 1934. Ms.

915. Fam.-Papiere des Hofjuden Samuel David aus WallhaJben bei Pirmasens,
gest. Homburg 1814. Fotokopien ajter Urkunden.

717. Farn. E i cheogrün (Eichel grn a) von Gustav Eichengrün, 19S5. Pri-
vatdruck.

856

668. Jugenderinnerungen des Schriftstellers Dr. Arthur Eloesser, geb. 1870,
erschienen in Jüd. Rundschau, Okt. 1933.

505. Jugenderinnerungen des Schriftstellers Fritz Engel ((geb. Breslau 1868)
in C.-V.-Zeitung 1934.

714. Farn, des Miniaturmalers Jeremias D. A. F i o r i n o , 1797—«1847; von Alexan-
der iMonno, 1926. Privatdruck.

820. Familicnpapiere F r e n k e 1 - Hotzenplotz, zusamm -ngcst. Hanns Pinkus. 1935.
943. l am. F r i e d I ä n d e r - Ratibor. Memoiren des Konditors iiiegiried F. in

Breslau, geb. 1841. Ms.
771. Die Fam. Gans aus Celle ab SulMnann Gans in Hameln; enthält auch

Gesch. der Vorfahren von Martha Flisabeth Gans geb. Pick aus Landsberg
a. d. W. 1851^1918. Von Dr. Ludwig Herz, 1934. Ms.

824. Jugenderinnerungen und Reisebriefe der Flora Goldschmidt geb.
Rother, geb. 1853 in Oberschlesien, Ms.

955. Die Firma S. E. Goidschmidt und Sohn in Breslau (ab Salomon
Elias G. 1784-1842). Privatdmok.

718. Falk Valentin Grünf eld und sein Wei^k (Gesch. des Textilhauses und der
Familie) von Heinrich Grimfeld, 1932. Privatdruck.

918. Fam. van derHak in Emden. Von Prof. Trommsdorf, 1936. Ms.
511. Familie Selig Samuel Halberstadt in Hamburg (1806—1852) von Nathan

Nothmann. 1933. Ms.
^

578. Familienpapiere Halle (ab Hirsch Halle 1763—1838) Äusammenßest. von
I.d\vin Halle, 1934. Ms.

773. Fam. Herz (Bernburg) mit Anfamilien Bamberger, Rieß (Wien und Berlin),
Mirels-Fracnkel. Von Amtsgerichtsrat i. R. Dr. Ludwig Herz, 1934. Ms.

664. Theodor H e r z 1
' s Ahnen von Dr. phil et jur. Diamant, 1934. Bro-

schüre, Verlag Bamberger, Jerusalem.
703. Fam. Heuchelheim (= Heichelheim) ab Judas Eischild Heuchelheim

1640—1725 von Dr. Fritz Heichelheim, 1933. Ms.
524. Memoiren des A. H. Hey mann (geb. 1803 Prenzlau, gest. 1880 Berlin;

hier I. Vorsteher); bearbeitet von Prof. Heinr. Löwe, 1909, Privatdruck.
814. Geschichte der Vorfahren des Dr. med. Franz Eduard Hirsch, nämlich

Hirsch-Sohlochau, GraumanuHCzenstochau, Mattersdorf-Brieg, Benjamin-
Schlochau, Auerbach-Filehne, Mamroth-Posen. Von A. I. Phiebig, 1936. Ms.

642. 1 am. Hoff ab Morchedai Hoff ,geb. 1755, oo Reise! in Adelnau. Von Emst
Hoff, 1934. Ms.

847. Fam. Hüttenbach (ab Wolf H. in Worms, gest. 1771, oo Hmda Wachen-
heim, gest. 1761). Von Dr.-ing. Rieh. Oppenheim, 1936. Ms.

522. lamilie Josephthal, ab Lazarus J. in Ansbach, geb. 1657 mit Anfamilien
Oser, CJoldscheider, Sch()nberg, Kleefeld, Ulmann, Neumann, Sutro u. a.
Von Hans Josephthai, 1933. Privatdruck.

467A. „Aron Isaaks Minnen" geb. Treuenbrietzen 1730, gest. als schwedischer
'Hoflieferant Stockholm 1817, schwedisch; herausgeg. von Hugo Valentin.
Upsala, 1932.

467B. Deutsche Auagabe desselben im Original jiddischen Buchs = „Denkwür-

c^o Jjg'^'^'^e" des Aron Isaak", herausgeg. von Z. Holm, 1930. Welt-Verlag.
548. Gesch. d. Fam. Kohn-Wassertrüdiiigea(ab Salomon Nathan Kohn.

1751—1829); von Hans Kohn, 1934. Ms.
719. Fam. Kulp feinige Vorfahren und alle Enkel des Juda Michael Kulp (1796

bis 1867) ^ Adelheid Mainz (1801—189i2J. Von Leo S. Goidschmidt, 1935;
Privatdruck.

731. Fam. Ladenburg; Artikel im Gemeiudeblatt Maimheim von ß. Rosen-
thal, 1935.

729. Fam. Lande (ab Jakob ben Jizchak Halevi Lande gest. 1787) von Ministe-
rialrat i. R. Dr. Lande, 1935. Ms.

752. Gesch. der Fam. Lassall y (Anfamilien sind Noah, Flörsheim, Wachen-
heim) von Reg.-Rat i. R. Oswakl Lassally, 1935, Ms.

1008. Tagebuch d«s Ascher LämULekmann, 1769^1858 nebst D.-T. der
Nachk<mnDen. Privatdruck, 1936».

837



9H. Fain.-Papiere des Kaiserl, Hoffaktars Meyer Low aus S o n d h e i m. Ms.
ÖOl. Fanulienpapiere L o e w y (ab Meyer L. aus Proskau, gest. Zülz. Zusammen-

fest von Arthur Löwy, 1934. Ms.
am. Mamelsdorf (ab J«skel M- in Wotuis oo Naohme um 1730, von

Dr.-ing. Richard Oppenheim, 1936. Ms.
833. Memoiren von Paul Mamroth, Generaldirektor der A.E.G., gdb. 1859

Breslau. Privatdruck.
784. 1 am. Valentin Manheimer, .geb 1815 Gommern, gest. Berlin 1889,

von I. Löwe, 1906. Privatdruck.
916. Die Vorfahren von Hermann Margoninski [1850 Krojanke — Berlin

1929] — Alb. I. Phiebig, 1936. Ms.
453. 1. C. E. Michaelsen og hustrus Forfaedre (= Ahnen) in dänischer

Sprache. Privatdruck. — Josef Fischer, 1913.
500. Die Fam. des Zeitungsverlegers Rudolf Mosse ab Salomon Moses in

Friedland (Lausitz) 1768—1811. — Otto Neumann, 1933. Ms.
561. Die F. Nierenstein {mit Anfamilien Kailir, Halberstam, Engel) von

Ernst Wolff, 1934; Ms. * b J

454. Philipsen i. Pilestraede, Forfaedre og Efter Kommere (Vorfahren und
Nachkommen; dänisch; Josef Fischer und Th. Hauch, 1922; Privätdruck.

753. Fam. P h i Ii p p s o n mit Anfamilien Goldschmidt, Richard, Besohitz, Wolff-
stcm. Magnus. Von Jula Magnus, 1935; Ms.

819. Familienpapiere Pollak aus Hotzenplotz (ab Sara P. 1768—1834). Hanna
Pinkus, 1933.

829. Familicnpapiere Rosenwald (ab Aren R. geb. 1739 Dietenhofen). Zu-
sammengest, von O. Rosenwald, 1936.

769. Die Zahnarztfamilie Sachs. Von Dr. Hans Sachs.
566. Fam. Seckeliaus Walsrode [dort seit 1729] von H. Seckcl, 1934 Ms
823. Die Familie Seligmana von 1680 bis 1930 [aus Baiersdorf; später xNord-

amerika „Seligman brothe«"] von Dr. Ludwig Herz 1936, Privatdrudc.
535. Die Familien Sommerguth, Weinzweig, Brandus; ab Levin Ja-

kob Sommerguth in Neuhaidensleben 1700—1810 von L. Sommerguth, 1933.
632. Zur Gesch. der Fam. von Sonaeafcls in Wien. Artikel in „Präger

Presse" 1933, Dezember.
527. 100 Jahre Verlag Stargar dt (ab A. Stargardt 1822—1885), Privatdr., 1933.
4^0. Die Familie Stern in Soest in Westfalen (ab Süßkind Stern, geb. 1610).

i\.ufzeichnungcn von Frl. Grete Stern in Soest. Ms.
86'8. Die Vorfahren der zwischen 1894 .und 1902 geborenen Geschwister Stern

aus Schlüchtern. Von Dr. Rudolf Frank, 1936. Ms.
847. F«n. Wachenheim vgl. oben Hüttenbach.
460. Familie Hirsch Weinberg in Schenklengsfeld von Dr. Maonus Wein-

berg, 1932. Ms.
865. Fam. Wolfes aus Mehle bei Hildesheim (a(b Wolf Lazarus öeb um 1690)

Von Dr. W. Schragenheim, 1936. Privatdruck.
896. Familienpapiere Wollsteiner aus Graetz und aus den Jahren 1834 bis

1857. — Max Wollsteiner.

472. Genealogische Studien über die alten jüdischen Familien Haanovers
von Dr. Gronemann, 1913; Berlin. Verlag von Louis Lamm.

B.

Stammtafeln und Stammlisten.
D.-T. bedeutet Deszendenztafel, D.-L. bedeutet Deszendenzliste; alle ungedruckt,

soweit nicht anders vernjeikt. Ahnentafeln weßdeo hier nicht angeführt.

SS S "I-
A p t aus Opatow, 1819-4l"895 e» Pauline Hoff 1818—1913.

776. D.-T. ab Mosche A p t in Opatow, 1700—1780, vgl 693.
/49. D.-T. ab Abraham Meyer Arnhold, gest. 1808.

5 A r o n s
, ab Selig Arons, 1785—1830 und dessen Bruder Levin Arons.

710. D.-T. ab Abraham Aub, geb. etwa 1670.

Iii'
4"^'"^^'^** Vreden, ab Seligmann Auerbach, um 1650 lebend.

543. U.-T. ab Meyer Hirsch Baschwitz, gest 1784 und Gattin Sara Riwka.

858

706. D.-T. ab Lewin ßaruch Baum in Zempelbuig, gest 1851 oo Klara Leß,

P'^-^-n^
^eli^mann Bayer, 1786--1856 oq Hanne Thurnauer 1800

bis 18o9.

ßöT" Beckhard, ]ö80— 1753 und ab Benedikt Schever
K^r l k~ ^otokopie einer 1869 von Heinrich Scheyer aezcichnet. Tafel

t<-'fc u
Paniel Benjamin in Blekedc, geb 1699. — H. Güdemann.

Aon- \l 'T- ,
Berend, Zahnarzt, 1803—1863 oc Dina Levy.

480. X L. ab Moses Blühdorn, gest. Olbersdorf um 1845.

Ion n « '^'^ Borinski in Sorau. 1808—1878 oo Rosalie Neumann.
490. D.-T. Bucky, ab kaskel Kremser B., 1770—1864.
861. D.-L. Caspar, ab David C. in Crossen, geb. etwa 1750. Enthält auch die

, .^ "ir
5^'' • e

' a n d e r - Königsberg und von Halle.
684. p.-r. Gramer, ab .loser Aron. geb. um 1720, in Olbersweiler.
859. Stammtafeln Edinger aus Worms, Ittingen aus Oettingen undH ü c h s t e 1 1 e r aus Pforzheim.
510. D.-L. ab Salomon Emmerich, 1769 1863.

nä' ^^7Y®*?^ffii"SJ P ^' ^
!

'
'l"^>'^^ eli^'- und Münzpächter, gest.

S i T
Limburg-Stirum, i:beling, Eberty.

633. D. 1
.
ab Isaak Falkenheim in Glogau um 1760.

M - fiu'^'' *^*^cJn'""^' Harzgerode 1809 oo Rosalie Blachstein, geb.
Muhlhausen 1808.

488. D.-T. F r e n s d o r f f ab Mever F. geb. um 1700.
499. .Stammtafeln der Liebe F r e y h an - Stiftung in Bresku (mit Registern)

-A-y 'X^^l^™'-}
^urtgetührt von der Stift.-Abt. der Breslauer Gemeinde.

o-T •
Friedländer in Bunzlau. «est. 1876

8ö2. D.-L. ab .loachim Moses Jehuda Leib Friedl ander, gab Zülz 1712.

"i^A
^'"^^^ Königsberg i. P.; enthält u. a. auch D.-L. Bendeman'n.

«54. D.-T. ab Lluser Friedmann in Höchheim. 1730—1806

R' Z'
ab Jakob Fried mann, 1800—1895, ^ Golda Llofmann.

757. D.-T. ab Isaak Friedmann, 1802—1885, Jette Klein.
755. D.-T. ab Salomon Friedmann in Höchheim, 1762—184^

R Pögoraella ab Abraham F., geb. 1790 oo Blümchen Freund.

al\- [l \ c
J^^bbmer Emil Graeffner, gest. Fraustadt 1802.

Miscntafel der Familien Grünhut, Sust, Blachstein Wolf Lie-bermann, Frank. — L. Seckbach, Halberstadt.
*

Bernhard Gut mann 1815—1899 ^ Marie Lederer 1815—1899
D.-L. ab Abraham Guttmann in Beuthen, 1776—1830.

*
.

903. D.-T. Haberland ab Isaak in Czarnikau, geb. etwa 1775

n^Ä P"^'
Hagenow ab Moses Wolf H., «ob. in Mecklenburg ca 1770.

936. Stammtafel Hanauer ohne Jahresanßaben, Foto nach Zdchnunß ausdem Jahre 1841.
*

SS* R''7' 2^»"« in Neubrandenburg, ab Abraham Jakob in Mirow.
9!*6. D.-L. Heinemann- Winsen a. d. Luhe und Bleckede ab Joachim Laza-

rus, gest. 1740.

995. Mischtalel d. Familien Hertz, Schlumer und Sußmann in Bleckede.
547. Stammhste der Fam. Herzberg <ab Heine Herzberg. 17»4—1870) in

Aerzen, Hameln, Hamburg.
634. p. T. ab Rabbiner Abraham Heymann in Mainz oo Rosa Mendel um

1 /4() geb.

537. D.T.Gump recht Hirsch (ab Abraham um 1650 in Essen lebend)
enthalt die Lamilie Hirsch-Halberstadt; von Dr. Lulvcs. Privatdruck

927. D.-T. der Fam. Baron Hirsch von Gereuth aib Moses Hiiaoh in
iKonigshofen, geb. ca. 1735.

1013. D.hL. Hirschland, ab Salomon Herz oc Gdttgen Levy .um 1760 in
Stemheim [enthält 545 Personen], — Albert J. Phiebio 1936^57

636. D.-T. ab Levin Jacobi, geb um 1750 und ab Mortje Witko wski —
Georg Zielenaiger, 1905. Lithographie.

775. D.-T. ab Lazarus Jacobson, geb. Hamburg 1823.
983. iVlischtafel 4ei Familien Jacobson, Elias, Marckheim.
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735. D.-T. ab Jakob Jaf fe in Posen ab Abraham .1. 1800—1855.
863. D.-L. ab Mendel Samuel Lewin Jap ha (1750—1826) in Königsberg.
789. D.-T. Iglauer, ab Salomon Selig Michael, geb. 1760 oo Jendei Kuhn,

geb. 1772.

479. D.-L. ab Karl Raphael Ritter Joel v. J o e I s o n aus Kollin, 1763—1827.
579. D.-T. Jutrosinski,ab Salomon J., um 1750 lebend.
926. D. T. Kaliphari — Asch — Kaniorowicz in Posen.
652. D.-L. ab J^ihuda Loeb K a 1 i s c h e r 1680—1737. — Dr. Hasse 1934. Vgl.

die Ergänzungen und Richtigstellungen in Heft 40 unserer Zeitschrift.
821. D.-L. K a n n ab Jakob K., um 1760 in Lissa lebend.
77«. Stammlinie Karfunkel im Mannesstamm ab J^huda 1585—1060 bis

Dr. med. Samuel K. geb. 1830.
921. D.-T. ab Salomo Caspcr Kirstein 176'8— 1854.
853. D.-T. Kohn ab Salomo in Praschka bei Pleß, öeb. etwa 1754.
788. D.-T. Kupf er-Burökunstadt ab Moses geb. 1730.

D.-L. Lachmann aus Schubin, ab Daniel L. 1784—1853.
683. D.-T. ab Jakob Levjn Levinstein in Märkiscli-Friedland, 1778—1820.
677. D.-T. Lew in in Landsiberg a. d. W,, ab Simon Markus, .geb. 1670 oo Min-

del geb. 1711.

631, D-T. ab Jakob Lewkowicz, gest. Wongrowitz 1844, oo Zinnele.
565, D.-T. Lichtwitz atis Hotzenplote, ab Moses, 1735—1813, sowie Anfamilie

Friedländer.

69L D.-L. ab Jakob Loeb, 1773—1862 in Mannheim md ab Isaak Jacobi
in Wachenberg (Pfalz).

767. D.-T. ab Jakob ben Jizchak Lande, gest. 1787.
705. D.-T. der zwei Geschwisterpaare Löwenthal oo Kronheim und

Kronheim Löwenthal, die 1810 heirateten.
542. Stam-mlinie Deszent) London von Elraim Hirsch in Brisk um 1570

bis autf Hermann London 1823-—1899.
846. D.-T. Magnus ab Abraham Ger 1620—1700. Gedrucflct.
656. D.-T. ab Moses Isaak Malachowski, geb. 1739 in Strzelno.
981. D.-T. ab Emanuel Marek heim, geb. Zwesten 1806, oo Mindel Elias,
489- DT. abM.£. Marens in Soest, 1768—1849, von ihm selbst geaeichnet

Foto.

920. D. L. ab Heynemann Marense geb. 1825 Sükhain vmd ab Wohl*
muth geb. 1779.

583. D.-T. Margoninski, ab Josef in Krojanke um 1740.
' 700. D.-T. ab Wilhelm Marie in Pleß, 1775—1846 ^ Rosalie Graetzer.
594. D.-L. ab Leopold Marx in Gemünden, geb. 1730 ^ F:sther Frank, geb. 1730.
794. D.-T. May in Niedermendig bei Koblenz ab Jakob May geb. 16'85 oo Sara.
483. D.-T. Edler von May ab Hermann May geb. Lundenburg 1818.
593. D.-L. May er- Gemünden ab Jakob Mayer ;geb. 1767 cx. Charlotte Ma-

chol geb. 1765.

781. D.-L. Mayer-Alberti ab Simon Mayer geb. 1770 oo Caroline Roth-
schild geb. 1788.

491. D,-T. ab Ephraim Meyer §gb. Vm gezeichnet 1891 von Gelieimrat Louis
Meyer. Foto.

708. D.-T. ab Lazarus Michaelis in Eberswalde, gest. vor 1846.
852. D.-T. M o 1 1 i n g ab Joseph 1705—1781.
738. D.-T. Oppe-Oppenheim ab Samuel in Worms 1598—>167P, später

in Mühlhausen und Reichensachsen.
641. D.-L. Oppenheim in Mannheim, Reinganum, Geldern und

Bensbach, Vorfahren des August Oppenheim, geb. 1842. Von Rabb.
Löwenstein spusammengest. Privatdruck.

739. D.-L. aib Paul O p p I e r in Rosenberg, 1800—1859 oo Goldina Marie.
560. D.-T. Phiebig, ab Banich Philipp in Flatow um 1777.
673. D.4.. Pick, ab Nachum Marcus Tick AUS Breslau, ^est. 1800 Berlin oo

Hanna Gumpertz aus Worms.
851. D.-T. Po ts dammer- Breslau, ab Isaak Levin P., fiedb. 1737.
549. D.-T. Reiß, ab Herz Reiß, 1704-^1790.
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Schurzjudt"""
Marcus in Prenzlau seit 1733 Konzess.

^l' n "t-
Re^J^henheim- Bernburg ab Nathan, geb. um 1700.

79^ D T RinH l" Tu 1' y^o'*'
Wandsbek. Privatdruck.

707' ii 'i- J
s k o p t ab Samuel Beer R. in Forchheim gest. 1835.

F<;'^"B«*h^^^
Rosenberg geb. Schloppe 1821 Minna Mühlenthal.

's m ka&sel; Artikel in Kasseler Gem.^ßlatt 1934 von Hor-witz nnd Dr. Lazarus. ^ ^ vw« «ur

^* Stadtoldendorf, ab Rabbiner Josef ben Isaak, gest.

Qftd n? ^aWreichen D.-T. auch der Töchter des Geschlechts
^

V ,^^.'°'".^", -Chodziesen, ab Salomon, geb. ca. 1775, der 1800—1815
in Schneidemuhl lebte.

fit' n 'j - - Winsen a. d. Luhe, ab Salomon Joseph geb. ca. 1740.

If^-
D-L- f Louis Schlesinger in O.-S., 1784—1868 oo Auguste Traube,

cno T
• ^chneider in Greiz ab Salomon Schneider um 1800.

ifi,.'
^ •'^"^ 1759—m7 oo JVUrianae Jakobs, 1756

bis lölo in Lösnich.

bi'sdi um^740*****'
^ ^•^^^^^m in Schwerin a. W. oo Spriaze Fei-

E^hTÄeri. ""'"^ " ""^'^

945. Eine A T. von 27 Generationen [natürlich nur in einer Blutslinie soweit
verfolgbar]; Eltern der 1924 geborenen Prabandin sind Dr. Marcus Seck-

A^T. ffS "u T .'''u o'"*'
'Auerbach; 1936; Sonderdruck der „Laubhütte",

c.-^
Senger, geb. 1756 in Pommern.

liy n i 'c."^ ^^"'^ Sießkind in Ballenstedt. 1699t-1788.
ODZ. u.-L. ab Aron Skolny, geb. 1785.
550. D.-T. S t e i n i t z ab Moses Lene Mendel in O nS

?i'7-
geb. Frankfurt a. M-iin! seit 1704 in Soest.

7«7 n'"^i^-
S te rn in Volkersleier. 176.^1832. ^ Sisle Aron, 1759-1836.

Hellmann; im^l°^^^^
Stern, Neustadt a. d. ^jaale. 1777-1856, oo Brainle

?öÄ- ?.'"!!f''^,"fii^*'*"^' 1723-1808, oo Jette Stiebel 1736 bis
1814. Pnvatdruok 1880.

^* J,®" w*^^? 1». Nachfahren von Gerson Aschkenasy 1590—1660,

^fts n T IT y.^"u"'^u" T.^°"T^*^®'*
Teutsch, Karlsruhe, 1936. Privatdruck.

cVo S '-E-
U r ^ ^ ' ^ ®^ Abraham Jakob in Oberursel, 1733—1F13.

aT'^^^n'' ^ Schoptfloch in Mitteifranfcen, ab Moses Alexander.

1014. D.-T War bürg ab Simon von Cassel, gest. ca. 1566 ^ Jutta. — Enthältvon 1/90 ab auch alle Nachkommen der Töchter. Im Ganzen 2850 Per-
sonen. PrivatdrucTv 1937.

502. Jakob Wassermann's Familie. Artikel in Deutsohe isr. Ztg. Mai 1933von Dr. A. Eckstein.

?JS' y.®!*' Abraham Wolff ^ Fese Olschowski (um 1800).

c??-
Z

I
e l e n z l g e r (ab Abraham Z. in Filehne, geb. um 1760).

513. D.4,. Zwillenberg.ab Israel Z. gest. 1856 in Kallenzin.

Fortsetzung folgt

Miszellen

1. Vom Friedhof in WaUerstein
Die von Herrn Ralph C. Altmann in der vorigen Nununer angeregte Auf-nahme des Friedhofes in Wal'lerstein [das übrigens nicht in Franken liegt son-

dern im bayrischen Schwabcnl dürfte sich vielleicht erübrigen, da wie uns
freundlicherweise Herr Rechtsanwalt Dr. Rudolf Wassermann-München mitteilt
Herr Lmil Wassermann in Bamberg vor vielen Jahrzehnten die damals noch
^serhchen Grabsteine abschreiben ließ. W as die Wimpel anbelangt, so hätte der
flauptlehrer Herr Bruckmann-Marktbreit diese durchgesehen und\vihrscheinlichm Verwahrung, ausgenommen diejenigen, die sich auf die ßamberger Linie der
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Familie Wassermann beziehen. Diese befänden sich in Händen von Herrn Julius
Wassermann-Bamlberg.

Wir werden dieser Anige'legenheit weiter nachgehen und im nächsten Hefte
darüber berichten.

2. Die Namen Lande und London
Man hat bisher die Familiennamen Lande{c), London usw. von dem bdbräi-

sehen Lamdan = Lehrer ableiten wollen. Diese Namen können jedoch auch
eine Herkunftsbezeichnung darstellen: Im vormaligen Südpreußen, also der
späteren Provinz Posen, wo gerade die Namen London, Lande usw. vorkommen,
gab es ein Kloster Lande oder Londe im Domänenamt Ratyn im Kammerbezirk
Kaiisch, auf das sich -^ten des Geheimen Staatsarchivs, Berlin-Dahlem, mit der
Signatur: Generaldirektorium Südpreußen, Tit. 72 Ortschaften. Nr. 634 Ange-
legenheiten des Klosters Lande-Londe 1797—1805 beziehen. Albert J. Phiebig.

Ich stelle diese Zeilen gerne zur Diskussion, möchte aber bemerken, daß für
London die Ableitung von Lamdan wohl allgemein anerkannt ist; für Lande der
Verf. der Familienchronik Lande, Herr Ministerialrat a. D. Dr. Lande die Identi-
tät des Namens mit Landau mit guten Gründen wahrscheinlich .gemacht hat.

A. Czdlitzer.
m

3. Familie Bassevi
Zu meiner Notiz in Nr. 45 sei noch nachgetragen, daß ein bemerkenswerter

Unterschied in der hebräischen Schreibweise zwischen den böhmischen und den
itahcnischen Namensträgern besteht. In Prag schrieb man Bas Scheva (s. Hock
Mispochoth Prag u. Podiebrad, Altertümer). Aus Buchinschriften ersehe ich da-

gegen, daß die Italiener ti^2 zu schreiben pflegten. Diese Inschriften
stammen aus dem 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts und von Angehörigen
der Familie, die offenbar noch gute hebräische Kenntnisse besalSen. Dennoch
hätte der Name nichts mit dem hibltschen Bas Scheva, gewöhnlich Bathseba ge-
sprochen, zu tun und noch Aveniger mit Bas Zetoi, eine Bezeichnung, die auch
nranchmal als Ursprung des Namens genamit wiid. Louis Lamm« Amsterdam,

Besprechungen
Als Sonderdruck aus der Festschrift für Dr. Jakob Freimann erschien von

dem Kcilner Rabbiner und Historiker, unserem Mitglied Dr. Adolf Kober, „Vier
Generationen einer jüdischen Familie am Rhein um 1400". Der Verfasser hat
reiches Material vor allem aus dem Historischen Archiv der Stadt Köln über
Familie und Vorfahren des 1435 „zum obersten Meister, und Rabbi des Heiligen
Römischen {Reiches imd der Jüdi&chheit" eingesetzten Anselm von Köln bearbeitet.

In ebenso exakter wie interessanter Darstellung behandelt Kober insbeson-
dere dessen 1372 in Köln aufgenommenen Großvater Bunheim Schaiff, der bis
1394 als bedeutender Financier weltlicher und geistlicher Fürsten und Städte nach-
gewiesen ist. Von seinem Sohn, Seligman, sind weniger umfangreiche Geschäfte
zu berichten, dagegen die bemerkenswerte Tatsache, daß zufolge Auseinander-
setzungen mit seinem Schwager Vivus, dem Vater Anselms, und der Stadt Köln,
schließlich 16 adlige Herren dieser die Fehde ansagen. Ein Bruder Anselms,
Gumprecht, erweist sich als Kopist von dem vierten Bande der prächtigen
Mischne Tora (Cod. D. Kaufmann 77 Budapest) angefügten Responsen. und wohl
von guter talmudischer Gelehrsamkeit. Phiebig.

Berthold Bretholz, Geschichte der Juden in Mähren im Mittelalter. Erster
Teil: Bis zum Jahre 1350. Brünn, Verlag Rudolf M. Rohrer, Brünn.

Der Verfasser unterzieht die Quellen für die erste Ansiedlung von Juden in

dem später an bedeutenden jüdischen Gemeinden reichen Mähren einer kriti-

schen Analyse und kommt zu dem Schluß, daß noch nicht die Raffelstadter
Urkunde von 903t. sorulem erstmalig das Iglauer Stadtrecht von 12^ und das
Privileg Fzemyd Ottokars H. von 1254 Juden in Mähren nachweisen« Die Arbeit
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SlrfnL'
"^^"^ ^''^^ Wirtschaftsleben der von Stiidten. Ritterschaft undAdel aufgenommenen Juden im folgenden Jahrhundert

Ror,£*^^i^S^^l^i^'"?^"^?T^^ "^'^ besonderem Interesse dem zweiten

Fc^schn^S^n J^^^
Untcrsuchuno entgegensehen, der zu den bekannten

7^ ri^. ij;- ?^^S'*^" Familiengeschichte der Juden Mährens in neuerer
/.eit ilie tbnicfce buden wird. Phiebig.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtÜchcrArt dem Leserkeise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen.
Es bedeuten: geboren, f gestorben, oo vermählt mit.

?^777^'^fc'' ''^o.
Nachfahren gesucht de« Gastwirts Simon Königstein,

JII V"
Mahren <?X t 20. 8 1844 Koppinitz Kr, Gieiwitz oo Rosalie Schle-

.smger Tarnowitz am ?, f Gieiwitz am ? Ein Sohn war Fleischer Abra-hani J^onigstein ^ 17. 3. 1822 Lubin (Kr. Gieiwitz). f 12. 12. 1899 Lublinitz,

VT Ii
Siegfried Königstein, Berlin!

Mr. 443. \\€r kennt Geburts- und Sterbedaten des Josef Richter, Gastwirt undsemer Gattm Esther Sch^iadel JUrfunkel? Beide starben in Lubünitz.

AAA xir 1
Siegfried Königstein, Beriin.

loXf''
^^"""^ Heinrich Mehrländer ^ Hendel Friedlämier? Beide lebtenum 1800 und starben in Rosenberg O.-S. Siegfried Königstein, Beriin.

Nr. 445 Forschungen aus Anlaß des 100. Todestages von Rabbi Aldba Eger
zeigten mir daß die Feststellung seiner Nachfahren, selbst einer Enkelkinder,
außerordentlich mangelhaft ist. Ich bitte, einschlägiges Material leihweis^
zur Vertagung zu steUen, damit ich diese Forschungen ergänzen kann.

Rabbiner Dr. A. Posner, Jerusalem.
Nr. 446. Angaben erbeten über den Arzt Daniel an dem Hause Perez, um 1570geboren Die auf ihn Bezug nehmenden Grabinschriften auf dem alten Pra<^er

briedhof sind mir bekannt. Erwin .Knina, WiSn.
Mr. 44/. Um die Verbindung der verschiedenen (aus der Provinz Posen stam-menden) Namensträger Baerwald herzustellen, werden die Adressen erbeten

der kinder des um 1890 in Amerika lebenden Philipp B. Kin Baerwald soU
jetzt im Staate New \ork leben, Hans Bärwald, Langemark. Kr. Glogau.

Antworten.
Zu Nr. 402: (Meschullam Herzfeld): Anstatt S. 481 im .Jieppner^HerÄberg:

ilTi ^.^^k".' ^r^.'^u
."^"ß,^^>ißen S. 488 u. 489. FerSr^ hinzuweisen

aut Jahrb. des d^utsch-israel. Gemeundebundes 1895; S. 18.

ry Louis Lamm, Amsterdam.
Zu Nr. 430. Familie Schwab in Rimpar dürfte noch jetzt existieren: um 1895war_J5alomon Schwab Kultusvorstand und Fanny Schwab Vorsteherin des

Isr. Frauenverems. Ihre Nachfolgerin war Babette Sch,

y XT A.'^ ^ ,
^^^^^ Lamm, Amsterdam.

n i;
^^'^"^ Issachar Bloch war ziemlich sicher der Sohn von fasaeharbeer Bloch dem Verf. von Binas Jessos-chor, Prag 1783. Dieser war Rab-

i'IJr'ai- u tf^^V'^^'^^' ^^^^^1^* Dobitsehon (MährcnK Schemnitz (UngarnJ,
schließlich ßo'skow^^^ Mattersdorf, wo er 1798 starb. In seiner Grab
SJäS'r-f^^!^'''^-^^^^ j. Volkskunde 1924/25 S. 492| ist allerdin<;sOavtd Kimchi nicht erwähnt. Der Vater dieses Issachar war R. Samson
Bloch in Altona, der meist nur ak ,;Samson ha Chosid aus Altona^ bezeieh-
netwird, so in der schonen Mischnajothausgabe des Druckers Proons, Amst- rdam 1775 oder in der Bibliotheca judaica von Fürst Über seine öhne und
Schwiegersöhne vgl. Oukeaz ,,Chachme AHW." 9.

LoiiifiXamm, Amsteitdam.
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Zu Nr. 433. Der Ort heißt Esens nicht Essens.' 'Auskunft kann bestimmt geben
Herr Landrabbiner Dr. Blum in Emden und Herr Lehrer Klein in Norden
(Ostfr.) Julius Hoffmann, Leipzig.

Zu Nr. 433. Samuel Oppenheimer, * 1836 Esens; f 20. 10. 1018 Esens; dessen
Cattin T. eines Vogelier * Nesse-Ostfriesland 183(), f 4- 1908 Hsens. Kin-
ider: Simon, Louis, Moritz, Abraham, Flora ^ Wolff. Weitere Angaben ijber
'Enkel in beifolgender Liste. Simon Weinthal, Gemeindevorsteher, Esens.

Zu Nr. 434: Da Abraham Danzig, Gaon von Wilna, gest. 1820, kein Levite war,
kann er nicht im Mannesstamm verwandt sein mit Schlomoh Salomon, S. des
Abraham Israel. Die in der Familie des Gaon vorkommenden Namen Samuel,
Chija, Mose, Sara kehren nicht bei Salomon wieder. Ein ZusammcnhantJ ist

vorläufig nicht herz,ustellen. Rabb. Dr. Lewin, Breslau.

Zu Nr. 430: ('her Schönebaum kann sicher Auskunft geben Herr Karl Seh. in
Horde, W cstf., Walramsiiof. Ferner gibt es in Hörde auch noch eine Fa-
milie Burghaus. Julius Hoffmann, Leipzig.

Zu Nr. 437: Der Enkel des Rabbiners Moses Landsberg, der auf der Kanzel
1844 einen Herzschlag erlitt, Justizrat Adölf Landsberg lebt in Naumburg
a. <i. Saale, Kösener Straße 37. Stadtrat a. D. Arthur Kronthal, Berlin.

Zu Nr. 440. Früher im Archiv ider Freiherren von Hüttenbach (jetzt Staatsarchiv
in Nürnberg) befinden sich» Repert. des Schloßarchivs, folgende Aufzeich-
mmgen, abschriftlich in meinem Besitz: S. 74 Urkunde 130 datiert 2L Juli
1Ö85 Erwähnung eines Schutzjuden Wolf in Lehnsbrief d. Markgrafen Ernst
zu Brandenburg. — S. 105 Urkunde 185 datiert 30. Dez. 1768 Bestandsver-
trag zwischen C^arl Friedrich Frhr. Lochner von und zu Hüttenbach und
Sehutzjuden Feiffel Wolf aus Hüttenbach. — S. 109 Urkunde 194 vom
6. Nov. 1773 Lehnsbrief des Markgrafen Christian Friedr. Carl Alexander zu
Brandenburg: in den Häusern, in denen Schutzjuden wohnen, Feiffel Wolf
und dessen Mutter, Witwe /des Wolf Salomon. Hüttenbach hat oder hatte
eine eigene Synagoge. Dr. Alfred Frank, Berlin.

Zu Lämle, das Herr Julian Lehmann in seinem Aufsatz im vorigen Hefte als
Umformung des hebr. „Lemucl" deutet, sei bemerkt, daß die Schmeichelform
von Lamm (wie auch Lemle, Lemlin) im Spätmittelalter als deutsches Svno-
nym den hebr. Namen Ascher vertritt. Tatsächlich heißt auch der Ahnherr
'der beschriebenen Sippe Ascher ben Aron Lämic. In vielen Dokumenten
findet sieh; „Ascher Lämle". Das geht zurück auf den Segen Jakobs: „Von
•Ascher kommt fette Nahrung." Auch in Moses' Abschiedsrede V. Mos. 33, 24:
„In öl taucht A^her seinen Fuß." Weil im hlg. Lande der Inbegriff alles
Fetten, Feisten das Lamm, wurde dieses der Vergleichsname = Ascher. Auf
die Herkuntf der Namen Lamm, Lämle wies schon. Louis Lamm in Jüd. Fam.
Forsch, hin; vgl. auch meinen Aufsatz: Woher stammen die Tiernamen der
Juden? in Isr. Farn. Blatt 1936. Nr. 20. Gustav Samuel Berlin.

Im Philo-Verlag, Berlin, erschien Dr. A. Czellitzer: „Mein Stammbaum. Eine
genealogische Anleitung für Juden'* (Preis 1,30 Mark).

Das Heft enthält in knapper Zusammenstellung eine Beschreibung -der genea-
logischen Begriffe Ahnentafel, Nachfahrentafel usw., sowie zum ersten Mivle die-
jenigen Quellen, die dem jüdischen Familienforscher zu Gebote stehen. Nachein-
ander werden die amtlichen christlichen Quellen d. h. Akten der Behörden, die
amtlichen jüdischen Quellen (Gemeindeakten), und die privaten jüdischen '(Fa-
milienpapiere aller Art) besprochen und zum Schlüsse Hinweise gegeben auf die
Namensforschung und auf die Erbkunde (Belastung und Begabung in jüdischen
Familien). Allen jüdischen Familienforschenip besonders aber den vielen, die sich
in diese Materie erat hineinarbeiten wollen, sei die Lektüre empfohlen.

Schriftleitung: Dt. Arthur Czellitzer« Berlin W35. Lützowstr. 60. Druck: Paul Braadel, Berlin SO 16
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Judennamen in Nordamerika*
(Eine Budibesprediung zum 10. Kapitel von „The American Language"
by H. L. Mcncken, 4. Edition, 1936, Alfred A. Knopf, New York,)

Von Dr, Wilfred Cohn Huise, New York*

Die vierte Auflage des bekannten Buches des berühmten deutsch-

amerikanischen Schriftstellers und Kritikers ist nidit nur eine Fundgrube
und ein tmentbehrtiches Handbuch für jeden, der philologisdi interessiert

ist. Jeder Gebildete wird in ihm so viele weit über die englische Spradi-
wissenschaft hinaus gehende kulturhistorische und rein literarische Lecker-
bissen finden, daß er sich durch den Umfang von nahezu 800 Seiten nicht

absdiredcen. lassen sollte. Er wird das Buch sidierlich in einem Zuge be-

enden, und dann immer und immer wieder in ihm blättern und neue
Funde machen. Es überschreitet den Rahmen unserer Besprechung, seinen
Inhalt auch da, wo er das Eindringen deutsdien, jiddisdien und hebräischen
Sprachgutes in die amerikanisdie Sprache behandelt, nur zu streifen. Wir
wollen nur einiges aus der Fülle des über jüdische Vor- und Zunamen im
10. Kapitel (Proper Names in America) Gebrachten erwähnen und gleich-

zeitig auf die dem Kapitel beigegebenen und für den Familien-Forscher
außerordentlich wichtigen Literaturangaben hinweisen.

In der sehr interessanten Besprechung der Häufigkeit der einzelnen

Familiennamen in den einzelnen Teilen der Vereinigten Staaten weist

Mencken darauf hin, daß von den der Häufigkeit nach an der Spi^e
stehenden 10 Namen, die alle englischen Ursprungs sind, 5, darunter der
an erster Stelle stehende Name Smith, ihre dominierende Stellung in der
legten Zeit der Angleidhung ausländischer Namen an die englische Form
verdanken. Er erwähnt hei Smith neben den deutschen SAmidts, den
tschechisdien Kovars und den polnisdien Kolwalczyks auch die syrischen

Haddads. Nach meiner persönlichen Erfahrung und nach Überprüfung
nordafrikanischer Telefonbücher sind die aus Nordafrika stammenden
Haddads sämtlich oder in der großen Mehrheit Juden. Das Wort findet

sich mit leichter Variation in allen semitisdien Spradben und es wäre inter-

essant zu wissen, ob nicht audh diese vorderasiatischen „Schmidt'' Juden
sind. Daß in den der Häufigkeit nach an dritter Stelle stehenden Namen
Brown viele Brauns, Braunsteins usw. eingegangen sind, ist bekannt. In

New York sind die häufigsten Namen der Reihe nach: Smith, Cohen,
Miller, Brown und Schwär^. In Boston sind natürlich die Namen von
den britischen Inseln führend, in Cincinnati steht Meyer auf dem dritten

Plat* Die überaschende Tatsache,.daß Levy in dem südlichen New Orleans
an zweiter Stelle steht, kann auch Mencken nicht erklären. In New York
führen, wie wir oben sahen, die jüdischen Namen infolge des hohen Pro-

zentanteiles der Juden in der Bevölkerung.. Im New York City Directory

vom Jahre 1786 gab es 7 Smith, 1 Brown aber keinen Cohen. 1913 waren
die Cohens auf dem S. Fla^, je^t sind sie auf dem 2.» in dem Stadtteil

Brooklyn sogar aul dem ersten.

Um die Durchmischung der amerikanischen Bevölkerung zu demon-
strieren, bringt Mencken willkürlich gewählte Listen aus verschiedensten
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^volkerungsteilen. In den Beförderungslisten der Armee vom Jahre
1J35 finden wir unter den Obersten einen Bamberger, unter den Oberst-
leutnants einen Eichelberger, unter den Mitgliedern des 74. Kongresses
finden wir im Abgeordnetenhause u. a. Badiaradi. Citron. Didcstein. Ellen-
bogen Kahn, Kleberg. Kopplemann, Lesinski, Maas, Peyser. Sabath usw.Wie schwer die Deutung mandier Namen ist, wenn sie erst eine neue
I>chreibweise angenommen haben, beweist der Abgeordnete Zionchedc, derim vorigen Jahr durch sein eigentümliches Verhalten und durch seinen
Selbstmord viel von sich reden madite. Die Tatsadie, daß er in Polen ge-
boren war, zusammen mit den ersten beiden SÜben seines Namens ver-
aniaßte viele, ihn für einen Juden zu halten. Der Irrtum wird sofort klarwenn man den Z- und S-Lauten ihre polnisdie Sdireibweise wiedergibt und
dann den Namen polnisdi und nicht englisch ausspricht. Schließlich bringt
Mencken nodi einen Auszug aus dem Buchstaben A der in Who's Who
in America" enthaltenen amerikanischen Berühmtheiten. Wir findenAbrams Abt. Adler, Alsberg. Alschuler. Altsdiul. Amberg. Anspadi,
Anspacher, Arnstein. Asd^er. Auerbadi unter den in Amerika geborenen
und Adamowski, Aronovici, Aronstam unter den im Auslande geborenen.

Bei der Besprediung deutsdier Namen finden wir die Verwandlung
von Grun in Green, Sänger in Sanger oder Singer, Glüdc in Gluck. Löwe

rv% ^^"""^ ""'^ ^^^'^ ß^^'^'^' Klei" in Kline oder
Uine, Friedmann in Freedman, Baumann in Bowman. Midiaelis in
Michaels, Schwab in Swope, Fürth in Ford etc. Als Kuriosa sei darauf hin-
gewiesen, daß Rockefeller aus Roggenfelder und Lincoln aus Unkhom.
fershmg aus Pfoersdiing und Hoover aus Huber entstanden ist. Mencken
weist darauf hm, wie sdinell die jüdischen Namen, die von den FamÜien
Ihrer Trager meist nicht länger als 150 Jahre getragen und oft nodi aufge-
zwungen wurden, einer Veränderung zum Opfer fallen mußten, wenn
schon die deutsdien Namen der oben erwähnten berühmten Männer so
stark abgewandelt wurden. Der Name des Generals W. S. Rosecrans
stammt von Rosenkranfe, der Familienname des jet3igen Präsidenten der
Veremigten Staaten ist familiengesdiichtlich besonders interessant DerName soll von einer 1620 aus Spanien vertriebenen FamÜie Rossacampo,
die Uber Holland und Deutschland gewandert sind, stammen. Mendccn
erwaiint die Umwandlung zu Rosenfeldt und Rosenveit (merkwürdiger-
weise zieht er audi Rosenhau, Rosenblum und Roscnthal heran, die damit
dodi wohl sidier nidits zu tun haben). Präsident Franklin D. Roosevelt
hat sich m emem Brief an den Herausgeber des Detroit Jewish Chronicle
selbst zu dieser Frage geäußert und erklärt, daß er nidit viel mehr darüber
wisse, als daß die amerikanischen Roosevelts von einem aus Holland vor
1648 eingewanderten Claes Martenssen van Roosevelt abstammen, und daß
es auf einer holländisdien Insel noch vor 30 bis 40 Jahren Träger dieses
Mamens gab. Mendten drudct den Brief des Präsidenten vom 7. März 1935m einer Anmerkung wörtlidi ab. Der Brief sdiließt mit den Worten Sie
mögen (seine Voreltern) in dunkler Vorzeit Juden. Katholiken oder Pro-
testanten gewesen sein, — was midi weit mehr interessiert, ist ob sie gute
Burger waren und an Gott glaubten. Idi hoffe beides."
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Interessant ist fernerhin, daß in Amerika der Gouverneur des Staates

Florida, David Shol^, allgemein für einen Juden bzw. jüdisdier Abstam-
mung gehalten wird, und daß auch Mendcen die Abwandlung des Namen
Schuld zu Scholz und ähnliche Versionen (z. B. Shoul^), auf die nach-

lässige Schreibweise amerikanischer Beamter und Schiffskapitäne zurück-

führt, während die Version Scholz mit oder ohne „t" vor „z" in meiner

Heimat Schlesien die üblidie Form des Namens ist, und audi die ent-

sprediende Berufsbezeidinung vielfadi ein „o" statt eines „u" hat. Irr-

ttimlidi ist audi Mendcens Ableitung des Namens Shutt aus Sdiulti.

Shut5 kommt natürlich von Schüt5 und ist ursprünglich eine echte Berufs-

bezeichnung wie Schult5 auch. So hat die später in Nürnberg ansässige

Familie Ottensosser sich Schü^ genannt, solange sie das Schüßenhaus in

Ottensoss bewirtsdiafteten (Sdiü^ von Ottensoss). Bei ihrer Übersied-

lung nadi Nürnberg nahmen sie sinngemäß den Namen Ottensosser an.

Wie Namen sidi verändern, wenn man sie im neuen Lande nadi dem
Klange orthographiert, zeigt die Umwandlung von Eisenadi zu Isennodc

oder von Herchheimer zu Herkimer (ein nicht jüdischer Name wie Pfau

wird dann zu dem amerikanischen Edgar Allan Poe). Ob Menckens Deu-
tungen von Laib und Lobe zu einem ursprünglidi deutsch-jüdischen Loeb
einer Nachprüfung standhalten, ist zweifelhaft, wenn audj jeder im Aus-
lande Lebende die Sdiwierigkeit kennt, einen bekannten deutsdien Namen
wiederzuerkennen, wenn man ihn in englischer, französischer oder gar

arabischer Aussprache hört. Viele helfen sich durch direkte Überse^ungen
(Weiß — White, Kurz — Short, Sonntag — Sunday). Wie der Name
Ka^enellenbogen, der schon so vielen Namen bis zu Nelson als Stamm-
mutter gedient hat, auf diese Weise zu Castle werden soll, ist mir aller-

dings ebenso unklar wie Mendcen. Mendcen erwähnt, daß neben den Aus-
spradiesdiwierigkeiten und mangelnder Namenstradition der Versudi, sein

Judentum zu verbergen, ebenso wie die Abwendung vom Judentum für die

Namensänderungen verantwortlich zu machen sind. Er bringt dann inter-

essante Beispiele von Namensabwandlungen, z. B. von Cohen über Cohn
zu Coyne, Gönn, Cowan und Cain (ich selbst kann aus meiner eigenen

Familiengesdiidite diese Liste nodi durdi die Namen Curth und Corwegh
vermehren; Angehörige dieser Linie sind audi nadi Amerika gelangt).

Aus Salomen wird Solmson (in Deutschland Solmsen aus Salomonsohn)
und Salmon. Die mit Rose und Rosen beginnenden Namen werden in

Amerika zu Ross. Levy wandelt sidi über Lewi zu Levitt, Levay, Levoy,

Levie, Le Vie, Levene, Levien, Levin, Levine, Levey, Levvy, und Lee.

Mencken meint, daß die Umwandlung in Lewis meistens in England
durdigeführt wurde. Dort spridit man den Namen Levi wie tev-vy und
nidit lee-vy (wie in USA.) aus. Merkwürdig ist, daß Mendcen die beiden

häufigsten deutschen Abwandlungen Lewin und Loewy überhaupt nicht

erwähnt, obwohl der erstere sich für die englische Aussprache durchaus

eignet. Die Umwandlung von Abraham und Abrahams zu Braham und
Bram bezeidmet Mencken auch als aus England stammend. Meine persön-

liche Erfahrung spricht mehr dafür, daß diese jüdischen Familien aus dem
nahen Orient oder aus Nordafrika stammen, wo der Name Brami sehr
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<^^rund dürfte m der geringen Wertigkeit der Vokale imArabischen hegen. Die französischen Bramis stammen von soldien nord?
afrikanischen Juden. In England haben nadi Mendcen die Juden vielfad.enghsdie Namen angenommen: Taylor. Gordon, Moss (Moses), und auchdas sAottische Mac ist eingedrungen. Menden erwähnt Mac Gregor alsJuden, m USA. gibt es audi Mac Levy.

Tregor ais

RiAmln I?n^rfi?irM ^^T?"^^^. ^" Bloomingdale, Reidimann zuRidiman und Sdüachtfeld zu Warfield sind durdisiditig. Schwieriger ist

wÄA'^^r^""^.T ^^}>'-^'^^ über Lobenstine zu Prest«;. vonWolfsohn zu Wilson und Bernheimer zu Burton herauszufinden Der

iXt"' P If ' ^T' "'^^ "^^'^ Harper. ebenso das

ri t M l'^^^^'J^'^
Carpenter, Liditman und Liditenstcin zu

Mii'efzu ml'u ""'"l l'^''^'''^
Leroi). Sher zu ShermanMidiel zu Mitdiell, Rogowsky zu Rogers. Rabinovitdi zu Robbins. Davido-

vitdi zu Davis. Simmowicz zu Simmons, Bartoszewicz zu Barton, Chmiele-wicz zu Hopson (Übersefeung ins Englisdie). SiKverovitch zu Silver Ausdem von Moise abge eiteten Namen wird vielfach Macy oder Mason ausden von Jacob. Yankel und Jacobsohn abgehenden Jakes oder Jad«^n

Nam^n^"wK "^'^ff^ ''''' ^^^^^hnt, die

Tin^n^^ ? Tfc^''''''
führen, sondern auch Namen wie Adams.

rTw I 11
'

I
• >ff^Jf Harrison. Vanderbilt, Gould. Sdiuyler.Cabot Lowell. In einem Verzeidinis amerikanisdier Rabbiner fand er

dtl fvirn • "/T ^^"^^ i"*^«« Studentenverbin-

ston^Hn 1 H M^^"^ ^""d Ferguson. Livmg-

R?Akrr ?i ;> i^'"^^'
Ney. Morgan. Harris. Lewis.

R^tn« / ^i^^**:^"^',
E*^«' ß"«- Unter jüdisdien Sdiriftstellern in

Col^m.n n x^t'
L'«;;^. Millm. Curtiss (vermutlidi von Kirsteinj.

r K 1 K T^'^'
^""^ Burrooughs. Mendcen bespridit dann aus-tuhrlich die Amerikanisierung jüdisdier Namen. Der Weltkrieg hat vieleAmerikaner mit deutschen Namen veranlaßt, ihre Namen zunädist eng-hsdi auszuspredien (Mendcen erwähnt als Beispiel die Familie des New

m^«« " ^T*^™*"^ die die Aussprache von „layman" m ..lee-man änderten), spater änderten sie aud> die Schreibweise, so finden wirtpstean. Bernstean. Hammerstean. Mendcen bespridit ausführlidi die ver-schiedenen Ausspradimöghdikeiten in Namen wie Einstein, Weil Gold-stein Kuhn. Loeb und Co., Baruch. Rosenthal etc. Sdiließlidi gibt dann

tLik ^' ^o?****
-Dalsemer für Dalsheimer (wohl ausIh^heimer) Slessmger und Slazenger für Sdilesinger, Shain, Shane.Miean für Sdion Besonders interessant sind die Entwidlungsreihen vonNamen, so von Labovit5 über Laborise und Labouisse zu La Borwits. vonGo dstem über Goldstine und Golston zu Golson. von GelbfisA über

^.oldhsh zu Goldwyn, und von Ginzberg (die dodi wohl verballhornte
Königsberg sind) über Ginsburgh. Guinsburg. Guinzburg. Ginzbour^,
Ginzbourgh. Gmzbem Gms-bury. Gins zu Gainsborough und sdiließlich

eZtuZ 5T*"
»Gentlemen marry Brünettes") zu Mountginz. Mendcen

erwähnt, daß em Zweig der berühmten nicht jüdischen Familie Battenberg
beispielgebend war. indem sie ihren Namen in Mount Batten änderte
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Mencken betont zwar, dal^ die sephardisdien Juden an ihren Familien-

namen mit hödistem Stolz festhielten und erwähnt dabei die Cardozos,
da Silvas, Fonsecas, Abarbanels, de Cassercses und Solis Cohens. Idi

glaube aber nadi meinen persönlidien Erfahrungen im Orient, daß das
starre Festhalten am Namen und seiner Schreibweise nirgends möglidi ist,

solange und sobald sidi Familien auf Wanderung befinden, und daß die

Namensformung erst auf einem höheren sozialen Niveau stattfindet, das
in der Regel in der Wanderungszeit nicht erreicht wird. Im Mittelmeer-

gebiet ändern auch so berühmte sephardisdie Namen wie Sarfati oder
Lumbroso ihre Sdireibweise, wenn die Träger aus einem spanisdien Kultur-

kreis in einem italienischen, französisdien oder arabisdien überzuwediseln
gezwtmgen sind* Besonders klar wird das bei den arabisdien Familien, die

sidi selbst zwar als Sephardim bezeidinen. aus kulturellen wie ethnolo-

gischen Gründen aber besser getrennt betrachtet werden sollten. Mencken
bringt bei der Besprechung syrischer Namen die Abwandlung des Namens
Khouri (der hödistwahrsdieinlidi auch oder vorzugsweise bei Juden vor-

kommt) in Khoury, Coury, Courey, Khuri, Koorey, Corey. Eine ähnlidie

Umwandlungsserie habe ich in Nordafrika bei der dort verbreiteten und
angesehenen Familie Boukhobza gefunden. Die Familie steigt eben erst

aus der arabischen Kultur zur europäischen Assimilation auf, eine Erklä-

rung der Herkunft ihres Namens können sie nicht geben, die Herkunft
von dem arabischen Worte Choubs (Brot) ist unwahrscheinlich, dagegen
ist der Gleichklang mit dem asdikenasisdien Judennamen Bukofzer so

frappant, daß man wohl an einen Zusammenhang mit einer in den Orient
versdilagenen asdikenasisdhen Familie denken muß. Je nadidem die ein-

zelnen Glieder der Familie sidi nun mehr dem italienischen oder dem fran-

zösischen Kulturkreis angliedern, ändern sie die Schreibweise und idi fand

Bouhobza, Boukobza, Bocobza, Bokobsa und Bokobza.

In ähnlicher Weise schreiben sich orientalische Schalom's bald Scialom,

bald Chalom» Spinoza's Espinoza's und Spinosa's; die Familie Gez benut5t

zur Härtung des arabisdien G-Lauts das italienische H oder das franzö-

sische U, abhängig von dem Kuiturkreis, dem sie sidi angeschlossen haben.

So sind audi die Sephardim tro^ aller Traditionstreue im Laufe der Zeiten

zu Namensahwandlungen gezwungen worden« Grundsätjlidi hat aher

Mendcen natürlidi redit, wenn er als die Motive der amerikanisdien Ash-
kenazim für Namensänderungen folgende erwähnt:

1* Die für die englisdie Zunge sdiwer auszuspredbenden slawisdxen

Namen veranlaßten zunädist viele glaubentreue Juden osteuropäisAer

Herkunft zur Annahme traditioneller Namen wie Cohen und Levy.

2. Da beim Eintreffen der osteuropäisdien Juden die früher eingewan-

derten deutsdien Juden als vornehmer galten, nahmen die Späterkommen-
d^n vielfadi deutsch-jüdisdie Namen an.

3. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedingungen, darunter audi

der Antisemitismus, veranlaßten die Träger hebräisdi-alttestamentarisdier,

deutsch-jüdisdier und slawisdier Namen in der gleidien Weise ihre Namen
zu amerikanisieren, d. h. zu anglisieren.
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Es darf uns nicht wimdern, daß wir die gleichen Vorgänge und die
gleidien Beweggründe wiederfinden, wenn wir Menckens Besprediung der
Vornamen der amerikanisdien Juden referieren.

Mencken betont, daß die ersten jüdischen Einwanderer, die Sephardim
waren, ihre bevorzugten Vornamen Solomon, Benjamin, Daniel, David,
Elias, Emmanuel, Nathan, Isaac, Nathaniel, Mendes beibehielten, während
die nächsten, deutsche Juden, die mitgebrachten Vornamen Samuel, Jonas,
Isaac, Moses, Isidor, Israel, Leon sehr bald änderten (Morton für Moses,
Leo oder Lee für Leon, Seymour oder Sanders für Samuel). Die später-
kommenden russisch-polnisAen Juden änderten Yosel in Joseph, Yankel
in Jacob, Liebl in Louis, Feivel in Philip, It>ik in Isaac, Ruven in Robert,
Moishe oder Motel in Morris. Ihre Söhne hätten schon Sidney, Irvingi
Milton, Stanley und Monroe, ihre Enkelsöhne John, Charles, Harold^
James, Edward, Thomas und sogar Mark, Luke und Matthew geheißen;
ihre Töditer Mary, Jane, Elizabeth, Alice und Edith, im Süden Carol und
Shirley, im Mittelwesten unter dem Einfluß der dortigen Skandinavier
Hulda, Karen und Helga. Wenn Mendcen nach der Jewish Hncyclopcdia
und Pulvermadier zitiert, daß in Berhn Harry, Jacques und James fast
ausschließlidi und Ludwig und Julius vorzugsweise von Juden geführt
worden wären, so sind soldie Feststellungen nur sehr bedingt zu verwerten.
Dr. Midiael Cohn hat in einer Neujahrsnummer der Vossisdien Zeitung
vor einigen Jahren an dem großen Material einer Neuköllner Säuglings-
fürsorgestelle nadigewiesen, wie sdinell in der Berliner Gesamtbevölke-
rung Vornamen aufgenommen, verbreitet und wieder vergessen werden.
Ähnlidies hat sidi natürlich auch unter der jüdischen Bevölkerung aller
Länder im Laufe der Jahrhunderte abgespielt. Der Name des Sdiöpfers
des Evangehums Mathias ist ebenso wie Elisabeth altes hebräisdies Spradi-
gut, Isidor, zeitweilig ^typisdi" jüdisdier Vorname, ist ein Überbleibsel
von der Assimilation ans Griedhentum. Siegfried und Siegbert haben die-
selbe Position in Deutsdiland gehabt und sind in der jüngeren Generation
bereits versdiwunden. Den amerikanischen Juden, die Sidney und Sey-
mour besonders lieben, wird ebensowenig wie ihren nichljüdisdien Lands-
leuten bewußt sein, daß es sich dabei um englische Verballhornungen von
französisdien Heiligennamen (St. Denis und St. Maure) handelt.

Natürlidi wirkt es interessant und amüsant, wenn Mencken aus dem
Nev/ Yorker Telefonbuch die Vornamen der Cohens aufzählt, die Allen,
Archie, Arthur, Bert, Carl, Charles, Ciarence, De Witt, Edgar, Edward,
Edwin, Elliot, Ellis, Ernest, Felix. Frank, Frederidc, George, Godfrey.
Harry, Harvey, Henry, Herbert, Howard, Irving, Jade, Jacques, James,
Jerome, Jules, Lawrence, Lee, Lester, Malcolm, Mark, Martin. Marvin,
Matthias, Maximilian, Maxwell, Michael, Mitdiel, Mortimer, Morton. Mur-
ray, Norman, Oscar, Paul, Philip, Ralph, Sidney, Theodore, Victor, Wil-
liam und die weiblichen Amelia, Annabel, Annette, Bessie, Betty, Birdie,
Charlotte, Dorotliy, Elizabeth. Emily, Estelle, Ethel. Florence, Gertnide,
Helen, Irene. Jennie, Josephine, Lucille, Mae, Mary, Lyra, Rae,'Renee,
Rose, Sophia, Sue, Sylvia heißen. Er fand keine Radhel, Myriam oder
Rebecca, neben vier Sarahs drei Sadies, zwei Saras und eine Sally, neben
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drei Moses drei Moes und einen Moise. Ähnlidi sieht die Namenstafel
der jüdisdien Studentenvereinigung Zeta Beta Taif aus, in der sidi unter
275 Mitgliedern nur je ein Abraham und Samuel und gar kein Moses und
Isaac landen. Die Verhältnisse sind also von den deutsdien nicht wesent-
lidi verschieden. In der Zeitschrift der obenerwähnten Studentenvereini-
gung von 1926 findet sich ein Artikel zu diesem Thema, den Mencken
zitiert. Der Autor teilt die jüdischen Vornamen in drei Kategorien ein:

„Biblical, mercantile, baronial". Die erste Kategorie wäre sdkon recht un-
gebräuddidx geworden, während in protestantisdien Kreisen Nordameri-
kas, einem altenglisdien, im Mutterlande bereits wieder aufgegebenen
Brauche folgend, biblische Namen noch recht gebräuchlich sind, sogar für

uns etwas fremd klingende wie Zebuion, Ezra, Hiram, Ezekiel, Zechariah,
Elijah, Isaiah, Elihu (Vornamen von amerikanischen Parlamentsmitglie-

dern). Die zweite, zu der Namen wie Julius, Max, Emanuel, Gus und
Nathan gezählt werden, würde in der konservativen Gesdiäftswelt nodi
viel gebraudit. Die dritte wird in vier Untergruppen eingeteilt: Angel-
sädisisdie Familiennamen wie Sidney, Melvin, Murray, englische Land-
sdiaftsnamen wie Chester, Ely. Hastings, französische Namen wie Lucien,

Jacques, Armand, und schließlich Namen populärer Männer wie Lincoln,

Sherman und Lee. Die Namen der Söhne einer solchen Durchschnitts-

familie vom ältesten bis zum jüngsten Sprößling sind dann: Abraham,
Hyman, Julius, Sidney, Leonhard, Llewelyn, Natürlidi warnt man in

Amerika wie in der alten Welt, Kinder durdi Übertreibungen in der
Namensgebung im späteren Leben zu sdiädigen oder lächeriidi zu machen.

Die zahlreichen und sehr ausführlichen Literaturangaben machen, wie
bereits erwähnt, Menckens Buch zu einem wichtigen Bestandteil jeder

familiengeschichtlichen Bibliothek. Da das Werk seiner ganzen Anlage
nadi sidi zu einer Überse^ung in eine Fremdsprache kaum eignen dürfte,

werden dem nidit englisch spredbenden Familienforsdier in Deutsdiland
viele seiner wertvollen Beiträge zu unserer Wissensdiaft entgehen. Des-
halb ist diese Besprediung ausführlidier und mehr ins einzelne gehend als

es bei einer Buchbesprechung im allgemeinen üblich ist.

Der Name Remak«
Von Arthur Kronthal.

Es war Ende der 1860er Jahre, als unser Schulkamerad v. Berken in

der großen Pause eine Reihe siegreicher, grausig-blutiger Kämpfe eines

seiner Ahnen aufzählte, der in den „Kreuzkriegen" (wie er die Kreuzzüge
nannte) mehr Köpfe von Ungläubigen abgeschlagen hatte als alle andern
Teilnehmer an den Sdilachten. Die Bewunderung soldier heroisdbter Taten
ließ unsere Klasse gänzlidi verstummen. Nujr dem kleinen Remak schienen
diese Geschichten nicht in gleicher Weise zu imponieren, wie uns. Er
versuchte vielmehr, v. Berken noch mit der Erzählung zu übertrumpfen,
daß sein Urvater Remak vor 5000 (!) Jahren auf der iberischen Halbinsel

Großwesir gewesen sei. Und zwar viele Jahrzehnte hindurch, bis er, infolge

einer Revolution, im hohen Lebensalter von weit über 100 Jahren ge-
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zwangen gewesen wäre, über Holland und Italien nadi dem Königreich
Polen zu fliehen.

Wir Sextaner kannten von den Kreuzzügen bisher nur einzelne,
anekdotisdi gehaltene heldische Episoden. Und die «iberisAe Halbinsel"
hatt^ wir im Geographie-Unterridit nodi nidit gehabt. Um so eifriger

w u J^*^
Remaksdien und Berkenschen Berichten an deren

Wahrheit selbstverständhch keiner von uns zweifehe. Das hinderte uns
jedodi nicht, für die beiden Familien-Chronisten sofort, sdmell fertig, wie
die Jugend mit dem Wort ist, die Spignamen „Kreuzkrieger" und „Iberer"
zu prägen. - Nodi ganz erfüUt von diesen Erzählungen, konnte idi den
Schulsdiluß kaum erwarten: Wollte idi dodi die soeben gehörten Aben-
teuer aus grauer Vorzeit so bald wie möglidi zu Hause weiterberiditen,

Zufälhg war bei meinen Eltern gerade damals unser Rabbiner Dr. Per-
les zu Besuch, der, ohne midi zu unterbrechen, meine aufgeregt wieder-
gegebenen langen Erzählungen geduldig anhörte. NaAdem er midi dann
kurz Uber das Wesen der Kreuzzüge aufgeklärt hatte, verweilte er ein-
gehend bei den angeblidien Erlebnissen des Remakschen Ahnen: Es
könne, so beiehrte er midi, in der ihm eigenen gütigen Weise, weder von
einer Zeit von vor 3000 Jahren noch von Großwesiren auf der Pyrenäisdien
Halbinsel die Rede sein. Vermutlich hege hier eine Verwedislung mit der
Ende des 15. Jahrhunderts erfolgten Vertreibung der Juden aus Spanien
und Portugal vor. In einer, meiner kindüdien Auffassungsgabe angepaß-
ten, anschaulichen Darstellung sdiilderte er mir darauf ausführiiA die
Sdüdcsale der Sephardim und Marranen.

Die hierbei von mir erworbenen Kenntnisse über die historisdien Vor-
gänge sind in meiner Erinnerung fest haften geblieben. Zunächst, weil der
Spit5name „Iberer" längere Zeit fortbestand, und seine Entstehung
spater noch häufig in meinem Eltemhause Gegenstand der Unterhaltung

von Nedcereien war. Femer, weil die ausführlichen Schilderungen der
SAidcsale, die die aus Spanien und Portugal vertriebenen Juden erdulden
mußten, mich nicht minder stark gefesselt hatten, wie die Hauffschen und
Grimmschen Märchen, die Lederstrumpf-Geschiditen, die Erlebnisse Robin-
son Crusoes und sonstige spannende Abenteuer-Erzählungen. Sie haben
sich daher in mein Gedäditnis. das gerade für meine Jugendzeit ungewöhn-
hdi gut und sidier funktioniert, dauerhafter eingeprägt, als das, was idi
im Sdiulunterridit lernen sollte.

Der Name Remak war in Preußen vielfach vertreten. Allein in der
Stadt Posen wurden in den Jahren 1834 bis 1837 neun selbständige wohl-
habende Juden dieses Namens (Handelsmann Abraham Remak. Leder-
händler Abr. Moses R., die Kaufleutc Heimann I^ig R., Heinridi R.,
Julius R. und Samuel R., Arzt Dr. Julius Siegfried R., Lehrer Morife R.
und Lotterie-Unternehmer Salomon Meyer R.) naturalisiert').

Zwisdien den Trägem dieses Namens bestanden fast durchweg ver-
wandtschaftlidie Beziehungen, über die freilidi keine Klarheit herrsdite,
da in der mit der Naturalisation einsehenden Zeit der Assimilationsbestre-

*) Staatsardiiv Posen: C. XVIII. 67.
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bungen das Interesse an jüdischer Familienforschung mehr und mehr zu

schwinden begann. Einer von ihnen, der zum bedeutenden Wissensdiaftler

aufstieg, war der 1815 in Posen geborene Robert Remak. Durch seine

Forschungen, die sich später mit dem feineren Bau der Nerven und der

Entwiddung der Wirbeltiere befaßten, hatte er das Interesse Alexander

V. Humboldts erregt, durdi dessen rastloses Eintreten für ihn er sidi im

Jahre 1847 als erster jüdisdier Pivatdozent an der Berliner Universität

habilitieren konnte')-

Wie die Mehrzahl der seit dem 16. Jahrhundert in Polen und nadi den

Teilungen Polens im preußisdien Anteil lebenden Juden, so glaubten audi,

wie ich in späteren Jahren erfuhr, versdiiedene Farhilien Remak, daß sie

von den Sephardim abstammten. Zu ihnen gehörte vor allem der Vater

Robert Remaks, Dr. J. S. Remak, der seine ausgedehnte Praxis als „Arzt,

Wundarzt und Accoucheur" im Hause Friedrichstraße 166 betrieb. In dem

Verzeidinis der naturalisierten Juden ist er unter dem 8. September 1834

nodi als Remak (mit einfadiem „k") aufgeführt 0- Da aber, wie allen

Familienforsdiem bekannt ist, die Sdireibweise der jüdisdien Stammnamen
früher bisweilen wechselte, finden wir ihn im Jahre 1835 als Remadc (mit

„ck") wieder'). Doch ist er später, wie auch sein Sohn Robert und sein

Enkel, der Berliner Universitätsprofessor Dr. Ernst Julius Remak, wieder

zu der ursprünglidien Sdireibweise mit einem einfadaen „k" zurüdcgekehrt.

Er stand in Posen, wo er auch bisweilen von christlichen Kollegen als

konsultierender Arzt zugezogen wurde, in hohem Ansehen. Nur die Er-

zählung von seiner spanisdien Herkunft wurde, wie ich von einem seiner

Zeitgenossen, meinem 1798 geborenen Großvater Simon Kronthal*), hörte,

damals als Phantasiegebilde betraditet. Ebenso wurden, nadi derselben

Quelle, die mit seltsamen Einzelheiten ausgesdimückten Schilderungen des

Lehrers und des Lotterie-Kollckteurs Remak über die abenteuerhchen Er-

lebnisse ihrer Ahnen nach ihrer Vertreibung aus Spanien mit überlegenem

Spott angezweifelt.

Eigentlidi war es inkonsequent, daß sich unter diesen angeblichen

Sephardim nod» zahlreidie verschiedene Versionen über die Entstehung

ihres Namens gebildet hatten: Die eine von ihnen besagt, der Stammvater

wäre ein Fleischer (Kazef) gewesen, der die aus seinem Vornamen und Be-

ruf gebildete Bezeichnung Reb Mausdie Kazef in der üblidien Abbreviatur

R.M.K, (mit den aus phonetischen Gründen zwischengefügten Vokalen)

zu ReMaK zusammengezogen hätte.

Von den sonstigen etymologischen Erklärungen sei hier nur noch eine

herausgegriffen: Sie hielt an der Familienüberlieferung fest, ihr Stamm-

vater, ein gelehrter Rabbiner, wäre im Königreich Polen einst ein sehr

reidier Mann (ein Kozen) gewesen. Nadi seinem großen Vermögen sei er

-) A Kronthal: „Die Beziehunt,'cn Robert Remaks zum Polentum". Deutsche

Wissenschaftl. Zcitschr. für Polen. Posen, 1933. Heft 25.

Polizeiliche Seelenliste und Adreßkalender von Posen f. d. Jahr 1835

(Staatsbibliothelc Berlin. Sz. 11648.).

*) Siehe Jüdische FamiUen-Forschung. Jahrg. 6 Heft 22/24. Berlin, 1930.
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auch als Rabbi Moses Kozen bezeichnet worden, was in der abkürzenden
Zusammenziehung ebenfalls den Namen Remak ergab. — Sein Reichtum
hätte jedoch zahlreiche verarmte Glaubensgenossen verlodct, sidi fälsdilidi
gleidifalls Remak zu nennen, um unter diesem angemaßten Namen und
dem Hinweis auf angeblidie Verwandtsdiaft mit dem Kozen, von diesem
oder seinen Angehörigen Unterstü^ungen zu erlangen. — Um solchen
dauernden geldlichen Belästigungen zu entgehen, habe der Kozen eine
Entscheidung des polnischen Königs erwirkt, wonach alle, die nicht einen
urkundlichen Nachweis ihrer Abstammung von der Familie des Kozen er-
bringen könnten sidi zur Untersdieidung von dieser Familie künftig
Remade (mit „de") sdireiben müßten. —

Es dürfte wohl ausgeschlossen sein, daß der polnische König sich in
derartige interne Familienangelegenheiten eingemischt haben soUte. Ver-
mutlich liegt hier eine sagenhafte Verknüpfung mit einem ähnlichen,
historisch beglaubigten Fall vor, der eine Entscheidung der jüdisdien Vier-
länder-Synode über die Sdireibweise des Namens Kagenellenbogen be-
troffen hatte*). —

Direkte Abkömmlinge des Kozen sind in den 1830er oder 1840er
Jahren aus der Provinz Posen nach Italien und Amerika ausgewandert,
wo einige von ihnen nodi jefet in Philadelphia leben sollen. —

Bei meiner vor einigen Jahren begonnenen Niederschrift meiner Er-
innerungen tauchte der Gedanke auf, daß das, was mein Schulkamerad, der
kleine Remak, einst von seinem Stammvater erzählt hatte, keine durchweg
erfundenen Renommistereien zu sein brauchten: Es könnte sidi hierbei
dodi auch, ebenso wie in den Fällen des Dr. S. Remak und seiner gleidi-
altrigen Namensvettern, des Lehrers und des Lotterie-Kollekteurs, um
Gesprädie gehandelt haben, die im engsten Familienkreise, von Eltern,
Großeltern und Urgroßeltern geführt worden waren, und von denen die
Kinder, Enkel und Urenkel einige Bruchstücke erlauscht hatten.

Derartige Unterhaltungen betrafen eben wahrscheinlich mit Stolz
empfundene Familienerinnerungen von Urvaters Zeit her, die siÄ dann,
in der mündlidien Überlieferung bisweilen variiert, von Geschledit zu
Gesdilecht fortgepflanzt haben, wobei die Lücken in den von meinem
Klassengenossen aufgeschnappten Fragmenten dann von seiner kindlichen
Sextaner-Phantasie ausgefüllt wurden. —

Die Familienüberlieferung selbst knüpfte bei dem Namen Remak ver-
mudich u. a. auch an den aus Cordoba, der alten berühmten spanisdien

^) Die Familie Kat5enellenbogen, deren männliche Mitglieder viele Genetatio-
nen hindurch hochangesehene gelehrte Rabbiner waren, fühlte den Klang und
Wert ihres gefeierten Namens im 16. Jahrhundert dadurch beeinträchtigt, daß auch
die weibhche Deszendenz denselben Namen führte. Sie klagte daher bei der
jüdischen Vierländer-Synode, die dahin entschied, daß das Recht der Namens-
führung „Kafeenellenbogen" nur der männlichen Linie zustehe, daß aber auch die
weiblid^e Linie einen Anspruch auf Berüdcsichtigung habe; jedoch nur soweit, als
sie, zur Unterscheidung, das „b" des Namens in „p" verwandle und sich Katjen-
ellenpogen nenne. — Rabbiner Prof. Dr. Philipp Blodi nennt (i. d. Ztsdirft. der
Histor. Ges. f. d Prov. Posen, Jahrg. IV. 1889, S. 255) diese Entsdieidung ein
„salomonisches Urteil" (s. a. Jüd. Familien-Forsdiung, Jahrg. II, Juni 1926. Heft 6,
Nr. 2 S. 132).
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Stadt in Andalusien, stammenden gelehrten Kabbalisten Moses ben Jacob
Remak an, der sich, der damaligen Gepflogenheit entsprechend, nach
seinem Herkunftsort auch „Cordovero" nannte. Wesentlich unterstü^t
wird diese Vermutung durdi die auf Remak-Cordovero hinweisenden
Familienforschungen Heiner Remaks, der z. Zt. in Bioomington (Indiana)
studiert. Aus dem daraufhin zu Rate gezogenen kleinen jüdisdien Lexi-
kon (Berlin, 1927, Band I. Spalte 1440) ergab sidh, daß Rabbi Moses Re-
mak Kordovero, dessen Namens-Abbreviatur Re Ma K lautete, in Holland
von 1522 bis 1570 als Zeitgenosse Josef Karos und Isaac Lurias gelebt")
und ein Verbindungsglied zwischen der älteren und der mit Luria begin-
nenden neueren Kabbala gebildet hatte. Sein auch mehrere Male ins La-
teinische Uberseites großes Hauptwerk „Fardes Rimmonim" (Granat-
äpfel-Garten) ist ein Kompendium der älteren Kabbala.

Nähere Angaben über ihn und seine Werke finden wir unter dem
Stidiwort „Remak" besonders audi in dem großen Lexikon „the Jewish
Encyclopedia" (New York und London, 1905) in Band X, S. 370/71.
Darin wird übrigens auch auf die überraschende Tatsache hingewiesen,
daß Baruch Spinoza sich in einem Punkt die von dem übersinnlichen,'
streng metaphysischen Kabbalisten Remak-Cordovero in seinem „Shi*ur
Komah" vertretene Auffassung von der Gottheit zu eigen gemadit habe.

Kann die Abstammung der Familie Remak von dem gelehrten Moses
ben Jacob Remak gen. Cordovero, solange die Belege hierfür noch nicht
aufgefunden sind, auch nicht urkundlich nachgewiesen werden, so spricht
doch die Wahrscheinlichkeit, oder wenigstens eine starke Vermutung, da-
für, daß die gesdiilderte, mündhdi erhaltene Überlieferung sii auf reale
Tatsadien stügt.

Wie mein Großvater Arbeitserlaubnis in Sachsen bekam.
Von Max Wollsteiner (Karlsbad).

Mein Stammbaum mütterlicherseits ist durch die vor einigen Jahren
von mir bewirkte Neuausgabe der Genealogie der Familie Kat3enellen-
bogen in allen einschlägigen Kreisen zur Genüge bekannt. Im Heft 4
dieser „^Utteilungen" habe idi über den Stammbaum ausführlidi beridi-
tet. Aber auA väterlidierseits kann idi midi eines Stammbaums rühmen,
der etwa 250 Jahre zurüdcreidit. Ein Exemplar desselben, auf Pergament
gesdirieben, ist in meinem Besit5. Die Richtigkeit des Stammbaums be-
scheinigte das Rabbinat der Gemeinde Grät5 (frühere Prov. Posen) mit
Unterschrift und Amtssiegel. Stammvater der Familie ist Hirsch Breslauer,
der wahrsdieinlich in Breslau seinen Wohnsi^ hatte. Ein Enkel, Salomon
Breslauer siedelte nach Wollstein in der früheren preußisdien Provinz
Posen, jeöt Polen, über und nahm später den Namen Wollstein an. An-
fangs des 19. Jahrh. bradi in der Stadt Wollstein ein großer Brand aus,
durdi weldien der größte Teil der dort lebenden Juden brodos wurde. Die
Familie Wollstein verlegte ihren Wohnsiß nach der benachbarten Stadt
Grät. wo bald eine große Anzahl Personen dieses Namens vorhanden

•) S. a. Ignaz Maybaum „Mysük oder Wissenschaftsverfall" C. V. Zeitung.
Berlm, Nr. 19, vom 13. 5. 1937.
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Urh f^^'
Kaufleute waren, so waren VerweAslungen unvermeid-

Wolls^er'^i'nQr J^V^«^ ihnen,^Isaak Salomon

^mml« ' ,^7^2' «est. 1870 in Görli^. den Namen Wollstemer ange-nommen von dem meme engere Familie abstammt. Dieser Isaak warem reAt energischer Herr. Er handelte in den 30er Jahren des vorigenJahrhunderts in Graß mit Wolle und erwarb ein betraitliAes Ver^ö^n
t Zttuf''^^^^^^^^

''"^'^ Compagnons verlor.TsZ'^hn nicht mehr m Graft wo er als vermögender Mann großes Ansehen

DÖrTe^A^utL wT^^^ NiedersAlesien aus und nahm in dem

tober lS^7vo^ ^^^^ ^^^^"^ Wegzuge hat er sich am 22. Ok-

leinen ^TTu^'' ^'''^ bescheinigen lassen, daß gegen

Sunfl^'''^^
"''^^'^ einzuwenden sei und daß seineFuhrung sowie diejenige seiner gesamten Familie (er hatte damals 3 Söhneund 3 Tochter) „stets ganz ausgezeid.net gewesen sei«. DagegeTliegt rn^r

10 OktX ^''rr''
J"*l-<i»- Korpofalon ^g"

JZ ^ U u u!
^^ """"'y "^^^^^"^ rückstandigen SteuernÄ IK
^" J"^^^^'^^ Korporation von Graß hat

S OktoÄiy "!i^t"]
.eschrieben war' an

p^ändert hIk ^''J^'^T'''
'^'"^ Vermögensumstände siA sehr

Cust 1 37 ."h ''J^'l^'.lfi'T^^^^t^^^ VomAugust 1837 ab jedodi jahrlidi 4 Taler exklusive des SAulbaubeitragesund der eventuellen gesteigerten Ehrenredite (vermutlidi für ein \uf-mfen zur Thora beim Gottesdienst). Daraus geht hervor, daß IsaakWollstemer weiter Mitglied der Jüdischen Gemeinde m Gräfe bleibenwollte, da ja in Altkloster eine solche nicht existierte
Dort erfreute er sich der Protektion des im Kreise ansässigen Ritter-gutsbesitzers Baron v. Löbenstein. der selbst von Juden abstammfe DessenGroßvater war aus Mähren naA Lübben im Spreewald eingewandert^

hat e es sdbon selbst zum Rittergutsbesifeer gebradit. Seine Söhne ließ ertaufen und sie nahmen in der preußisdien Annoe hervorragende Stel-

u3? ^"5"
A S ""T

Rittergutsbesißer im Kreise Hovers-

Tber a."h
^^^..P'«*^^<;«^--nes Großvaters, der in der Nadibarsdiaft.

feül lelt l'^e r"^r"' ^"'^T' ^t'^^'^^''
bezog und seine Waren

L I; } Gendarmerie der Kreishauptmannsdiaft Bauben damalsnoch Budissin" genannt, wollte ihn nidit auf dem Markte bebssen da

beSat/"frK" d-f^-- Wollsteh'er

TmS * • u
Lobenstein und dieser setzte für ihn eine

in^ffiri;^?'
an den König von Sachsen auf. die er selbst untersd^riebund von 10 Rittergutsbesitzern und Pastoren aus dem Kreise untersdireiben

Sachse^'''/
Immediateingabe sollte Wollsteiner persönliA dem König vonSachsen, damals Friedridi August, überreidien. Er begab sidi angetanmit seinem besten Rode auf die Reise nadi Dresden, dfe Einfabe m derTasdie. Ihm fehlte der Mut, den königlidien Palast zu betreten. Stunden-

V
und fiel schließlich dem König, der am^enster stand auf. Ein Adjutant wurde heruntergeschidct. um Wollsteiner

"ul^ hlTZ r li" ^"'^r"^-
"^"Sab die Immediateingabe und

:t ^f^'f'^i^'f'
Hause. Diese interessante Immediateingabe mit denvielen Untersdinften woUte idi einsehen. lA habe miA an das SäAsisAe
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Staatsarchiv nach Dresden gewendet, an das Kreisarchiv nadi Baut3en, an

das königliche Privatarchiv nach Dresden. Von überall wurde mir geant-

wortet, daß eine soldie Eingabe nidit in den Akten der versdiiedenen

Ardiive vorhanden sei. Aber die Antwort der königlidi Sädisisdien Kreis-

direktion ist in meinem Besi^. Sie lautet wörtlidi:

„In Erledigung Ihrer Immediateingabe vom 17. v. M. an Seine Ma-

jestät, welche der unterzeichneten Kreisdirektion vorgetragen worden ist,

wird Ihnen andurdi eröffnet, daß Sie in dem Beziehen der hierländisdien

Jahrmärkte deshalb, weil Sie dem mosaisdien Glaubensbekenntnis zuge-

tan sind, in Zukunft durdi die Gendarmerie nidit weiter werden behin-

dert werden. Königlidi sädisisdie Kreisdirektion. (UnleserliAe Unter-

sdirift)."

lA hätte gar zu gern die Namen der Persönlidikeiten konstatiert, die

in vorurteilsloser Weise einem armen Dorfjuden zu seinem Redite ver-

holfen haben. Leider war dies, trot5 größter Anstrengungen, nicht möglidi.

Daß das Dokument existiert hat, geht aus der Antwort hervor. Woll-

steiner zog inzwischen nach Görli^ und wurde dort ein angesehenes Mit-

glied der Jüdisdien Gemeinde, die damals erst im Entstehen begriffen war.

Besprechungen
Franz Rosenzweig: Briefe. Unter Mitwirkung von Ernst Simon

ausgewählt und herausgegeben von Edith Rosenzweig. 742 Seiten,

Sdiodcen-Verlag, Berlin, 1935.

Selbst wenn dieser stattliche Band, der außer dem gesammelten Briefwechsel

Rosenzweigs mit Eugen Rosenstock über „Judentum und Christentum" 543 Briefe

aus einem Viertel] ahrhundert umfaßt, nidit die wertvolle Fundgrube familien-

kundlidien, biographischen und andern historisAen Materials darstellen würde,

die er verkörpert, wäre eine Besprechung in diesen Spalten gereditfertigt. Denn
die Bedeutung Franz Rosenzweigs und seines Werks, zu dem ja neben seinen

Büchern — an ihrer Spitze das grundlegende philosophische „Der Stern der Er-

lösung" — u. a. auch sein Briefwechsel gehört, ist heute für das Judentum vor

allem in Deutschland so richtungweisend, daß ein eindringlicher Hinweis darauf

für jedes jüdische Blatt ehrenvolle Pflicht ist. Dieser Band ist, hei allem Ernst und

der ins Zontrum unseres Seins vorstoßenden Leuchtkraft vieler darin enthaltenen

Briefe, eine ungemein fesselnde und ansprechende Lektüre; denn aus all seinen

Seiten tritt uns der geistvolle und — auch noch im schwersten Leiden — humor-

volle Mensch Franz Rosenzweig entgegen. Darüber hinaus hat der Band besonderes

genealogisches Interesse, weil er eine Fülle familiengesdiiditlicher Hinweise und
Einzelzüge über die interessante und hochbegabte weitverzweigte Familie des

Verfassers enthält.

Im Anhang befinden sich Ahnentafeln Franz Rosenzweigs (nidit „Stamm-

bäume*); es ist zu erwägen, ob sie bei einer hoffentlich bald notwendigen 2. Auf-

lage nicht zu ergänzen wären durch die Namen aller Ahnen und die genauen

Lebens-Daten und -Orte. Hans Lamm, Berlin.

•

Nochmals: Die Frankfurter Judenstättigkeitsliste vom
Jahre 1802

Von Ada Heine mann, Frankfurt am Main.

(Fortsetzung aus Heft 46)
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Weinfass

schwarz Löb

rüthen Löwen

grünen Schiff David Lüsser Schiff ^ David
Lazarus IDavidJ Schiff,

t 22. IL 1762
Wolff Seligmann Oppenheimer

= Wolf Selkele Oppenhei-
mer (Heidelberg), zahlt Stät-
tigkeit von 1732—1799

Marx Feist Schiff Marx Feist
Frank, f 23. X. 1803

Natan Moses Fulda, f 2L IX.
1766

Josua Lehmann Wetterhahn,
(Josua - Jische), f 20. VII
1789

Liebmann [MaycrJ Flsas,

t 7. VIIL 1746
Joseph Löb Schloss, + 24. III

1785

Moses Salomon Kahn,
t 20. IX. 1791

Koppel Salomon Kahn,
t 19. XII. 1763

Jackel (Jackel = Jachiel) Salo
mon Kahn, f 13. IX. 1793

Frommet, geb. Deutz, + 25. XL
1812. alt 86' J.

Zierle, Tochter v, |{sriel Brüh
aus Wien, f 10. 1. 1778

1. Schönte. Tochter von Marx
Beer Fuld. t 23. VI. 1759

2. Gütle, 1808 Jütla, 1809 Jetta,
geb.Fuld, t31.L1809, alt 73 J.

Frommet, geb. Maintz, f 22. V.
1810, alt 91 J.

1. Gütle, nicht i. Sterberegister
2. Schönge, Tochter von Am-

schel Löb Flersheim, f 9.

VII. 1806
1. Kela, Tochter von Mayer Et-

tingen, f 31. 1. 1793
2. Edel, geb. Schuster, copul.

April 1793, heiratet am 13.
XL 1795 Löb Joseph Feist,
stirbt am 27. I. 1851, alt 71 J.

Vater: Mayum Muses Schu-
ster, Mutter: Rebecke, geb.
Spanier.

Gutla ist nicht zu finden,

t vor 1802

Brennle = Breinle, Tochter von
Elias Stuttgart (Mayer) aus
Mannheim, f 1, 1. 1789

Hendle, Tochter von Seligmann
Zunz, t 4. VII. 1776

1. Michle, Tochter von Hirsch
Ftingen, f 3. VIIL 1731

2. Hitzle (Kitzle ist Druckfeh-
ler), Tochter von Joel Hatz-
feld aus Fürth, t29.XlL1759

3. Jentie, Tochter von Herz

D. 323, 2 a stimmt.

L). 68 Nr. 127.

D. 263 III Idß stimmt also

D. 48 stimmt also.

fehlt bei D., vielleicht Bruder
des vorigen (Nr. 400).

D. 48 u. 79 a stimmt also.

ist im D. 258 als Sohn von B I 2
einzufügen, wie schon KL rich-
tig vermutete.
Ein Sterbedatum für den Mann
ist nicht zu finden. Nach D.
218 B hat er 1789 noch gelebt,

t vor 1802.
D. 86*, wie Kl. vermutet.

D, 97 Nr. 171, 2.

Goldstein

Buxbaum
vordertheil

Apfelbaum

omon Sei i »»mann Schamm es
Scholciii Seli»^m;tiin

cob| Schamcs, schwört den
Stättigkeitseid am 26. Vll
1797, t vor 1808

Wolf [Herz] Lechenich, f 30.

X. 1785
Mayer Hertz Lechenich, + 6* V.

1809, alt 65 J., 18()2 arm
Mayer Callmann Falk,

t 5. IX. 1795

weisen Stern

gülden Kandt

Joel Aaron Fleseh, f 5. VI. 1814,
alt 67 J.

Mayer Amschel Flörsheim, läßt
sich in Wien taufen u. nennt
sich dann Agidius Neuhaus

Simon Benedict Goldschmidt
(Cassel), t 23. 4. 1798

Breinle, Tochter von Moses
Hamburg aus Mainz, + 7. V.
1794

Aaron [Marx] Flaesch, f 14. V.
1824, alt 78 J.

Isaac Hertz Fuld, f 8. V. 1814,
alt 68 J.

Jacob [Müsesl Maas, + 4. X.
1 786

Joseph Beer KindskopL t IX.
1847, alt 80 J. Vater; Beer
Nehm Rindskopf, Mutter

:

Rechle, geb. Reinach

Jütle ist nicht zu finden, iJestor-

ben nach 1802 u. vor 1808
Miriam = Mariane, geb. Buehs-

baum, t 11. L 1809, alt 59 J.

L Veilchen, Tochter von Na-
than Cahn, t 10. IV. 1788

2. Jentelgen = Jen die, geb.
Niederenheim (1812 Nieder-
inheim, Niederehnheim im
Eis.), t 3. X. 1834, alt 68 J.

Jentla = Jendle, ijeb. Rindskopf,
t 29. IL 1832, alt 84 J.

1. Hudes = Hadassa, Tochter
von Amschel Hamburg,
t 26. IIL 1751

2. Hindle, Tochter von Abra-
ham Stern, f vor 1802

Goldge, geb. C^oldschmidt,

t 27. Vlll. 1814, alt 78 J.

fehlt bei D., vielleieht Vater v
254 ß.

diese beiden dürften Brüder ge-
wesen sein u. vermutlieh Söhne
des D. 181 Nr. 333 erwähnten
Herz Lechnich.
fehlt bei D.

fehlt bei D., vermutlich Sohn
von 81, 3 a.

1). 82, Nr. 134 u. 83 II 1 ; s.

Kriegk, Dr. G. L., Geschichte
von Fft a. M., 1871, 5. 321 f.

1. Deige, Tochter von Moses
Fleseh, f L5. X. 1802

2. Vogel, geb. Schwarzschild,

t 24. IV. 1820, alt 76 J.

L Hanle,' Tochter von Wolf
Urschel, f 14. VIL 1803

2. Mate, geb. Jacob aus Win-
deeken, geb. 1777, f nacli
1817 u. vor 1820

Vogel, Tochter v. Simon Trier,

t 17. VI. 1803, 1802 arm.
llindle Jcndle, geb. Joel aus

Höchberg, cop. 1794, r lU. I.

1843, alt 64 J.

sein Vater war Benedikt Cassel
u. ist wohl nicht identisch mit
dem bei D. 117 VI erwähnten
Benedikt Isaac zum Schuh. Vgl.
u. 494.

D. 81, 2.

wahrscheinlich D. 93 V 4, wie
KL meint.

fehlt bei D.

n. 239 B 2 a. Hindle und Jendle
scheinen personengleich zu sein.
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Ordnungs-
zahlen Hausname

451

453

455

457

458

459

461

467

472

475

477

479

481

482

485

486

487

488

Taube

rothe Roose

hintenn roüien Hahn

silbern Leuchter

470

471 golden Leuchter

Schmul Hänle Schuster,

t 19. VL 1796*

Abraham Löb Reuss, f 24. XL
1793

Jacob Moses [Herz] Bing,

t 1. IL 1799

Mayer Amschel Maas, f 21. l

1790

Seligmann Isaac Hahn zahlt
Stättirtkcit 1778—1803

Isaac Amschel Hahn, f L IV.
1786

SelifJmann Amschel Hahn, f 8.

XI. 1811 in Hanau, alt 7ö .J.

Wolf Abraham Schnapper,

t 4. III. 1794

Wolf .lacob Speyer, f 4. XL
1812, alt 77 J.

Isaac Joseph Ulmann, f 6. Vll.

1822, alt 72 J.

1. Schönge, Tochter v. Samuel
Haas, t 27. VI. 1760

2. Jetta, geb. Stotter, f 4. VIL
1810, alt 91 J.

Hanna, Tochter von Moses Ko-
penhagen aus Hamburg,
t 2. VII. 1794

1. Besle, Tochter von Jacob
Speyer, f 28. XI. 1761

2. Sarle, Tochter von Amschel
aus Windeeken, f 5. IX. 1800

1. Rösle, Tochter von Herz
Lechnich, f 11. XIL 1747

2. Treytge — Fradche, geb.
Ullmann, f 6. IIL 1812, alt

80 J., 1802 arm
Rechle

Reichle, geb. Halle, f 15. IL
1811, alt 77 J.

\Aa - l{]le, Tochter von Moses
Marx Schloss, f 16. X. 1770

1. Hänle = Hannele, Tochter
von Löb Herz Oppenheim,
t 27. III. 17619

2. Ella, geb. Oppenheim,
1-11. IV. 1816, alt 62 J.

Edel, geb. Lechnich, f 26. III.

1826, alt 80 J.

1. Henriette, Tochter von Beer
Rindskopf, cop. 28. VI. 1786,
geschieden, später Verehe-
lichte Joseph Oppenheimer,
t26'. X. 1829, alt 68 J.

2. El-en = Eliche, Tochter v.
Isaac Joseph Coldschmidt,

D. 273 III A 2 a stimmt also.

D. 234 C III stimmt.

scheint nicht D. 233, sondern
33 f 2U gehören.

D. 190, 1 b also richtig

fehlt bei D., vgL die Anm. zti

o. 76.

fehlt bei D.

fehlt bei D.

D. 265 A 2 a btimint.

er war ebenso wie sein Sohn
Isaak Wolf Speyer Gemeinde-
schreiber u, gehört also D. 291
Mitte.
1). 311 Nr. 566, 2, wo aber nur
die 1. Frau angegeben ist,

stimmt also doch.

Ampel

weisen Lilien

Hecht

Hertz Löb Scheuer, f 10.11. 1787

Moses Joseph Rindskopf,
t 2. VL 1769

Alexander [Joseph] Rindskopf,
gest. nach 1795 u. vor 1802

Moses Juda Schuster, f 1. VL
1797

saac Herz Kulp, f 24. VL 1821,
alt 82 J.

David Mayer [Getz] Amschel
-- David Mavcr Getz (Schu-

ster),, t 19. VllL 1799

Saekcl Lös[sjer Leiter, f 5. VII.
1782

Sussmann Amschel Maas zahlt
Stättigkeit von 1764—1790

Götz Herz Amsehcl Getz
Herz Schuster, f 19. XIL 1799

Lazarus Herz (iötz = Lazarus
Herz Getz, <»eb. 2. III. 1772,

t 21. XI. 1841, alt 69 J.

Vater: Herz Mayer Cietz, f 25
VL 1796; Mutter; Mamele
Tochter von Mendle Oppen
heim (Heidelberg), f 27. VI
1804

Esther, <j_ch, Scheycr. ^cb 31.
I.

:
cop. 11. Vlil. 1794,

t 2. Xil. 1857
Rebecca, <*eb. Schwarzschild,

t 6. IV. 1822, alt 93 J.

Rebecca, Tochter von Moses
Falk, t 7, I. 1754

Bcla, Tojhtc" V An-ischel Lan-
dau, t 20. XII. 1795

Mündle == Mindle, geb. Gold-
schmidt, t 19. IIL 1820, alt
84 J., 1802 arm

1. Milchen, Tochter v. Nathan
Salomon Maas, f 15. III. 1764

2. Rodle (R(")sle ist Schreibfeh-
ler), geb. Kulp, t 4. IIL 1818,
alt 85 J.

D. 256 VII 3 b stimmt.

D. 238 I 2 stimmt,

D. 239 C u, nicht der Enkel
240, 2 c.

D. 275 b a stimimt.

ele = Gella, geb. Amschel
t 24. V. 1861, alt 92 L. Va-
ter: Gallmann Mayer Am-
schel, Mutter: Elliohe, geb.
Halle

Sarle, Tochter von Rüben Bene
-dikt Scheyer, f 8. VIL 1778

Mündle, tremd

Zipchen, laut Stättigkeitsregist.
zwischen 1784 u. 87 geschie
den, weiteres nicht feststellb

Jerueham, 1812 Jeanette, geb.
Amschel, geb. 24. XII. 1769
t 10. IM. 1S56. a!t 86 J.

Vater: Cosniann CJctz Am
sehe], t 9. II. 1814^ ait 88 .1

Mutter: Hanna, Tochter von
Löb Kick, t 9. III. 1814, all

77 J.

D. 176 A. Das Sterbedatum der
1. Frau steht einwandfrei fest,
folglich kann die 2. Verehe-
lichung nicht schon 176'2 statt-
gefunden haben, wie D. angibt.
Der l'ehler entstammt dem Po-
pu]ati(;nsregister von 1817 und
bleibt aufzuklären.
D. 14, 2 stimmt.

fehlt bei D.

fehlt bei D., von 1761—79 ster-
ben 6 Kinder, Sterbedaten für
die Altern sind nicht zu finden,
fehlt bei D., dürfte zu lÜO. 2
gehören.

D. 106, 2, aber falsch eingeord-
net. Der Vater ist nicht Getz
Amschel Schuster, sondern
lerz ivUyer Getz.

I
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Suchblatt.
lu dieser Rubrik können unsere Mitglieder An-
fragen faoüliengesdiiditlidier Art dem Leserkreise
unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen.
Nr. 448. Vorfahren. Herkunft und Lehensdaten

gesucht von Moses Simon (Vater des Levin
Moses 1721/22—18Ö8), der 1715—16 in Treuen-
brietzen nachweislidi am 18. 4. 1719 Nieder-
lassungsrecht in Beelitz erhielt und von dort
1744 den Antrag stellte, nach Treuenbrietz^n
auswandern zu dürfen?

Hermann Levin-Goldsdimidt, Berlin.
Nr. 449. Ich brauche zu meiner Bilder-Ahnentafel

noch Bilder folgender Personen: Lefl^ami
Behrens Cohen (soll sich in Kopenhagen be-
finden) sowie seiner Nachkommen, insbeson-
dere von Abraham Herz Cohen u. s. Frau
Tochter d. Hofa.^entcn Isaac Gans, sowie Bil-
der der Familie Gans, des Jost Licpmann (Juda
Berlin), sowie des Loeb Dresden ha Levi aus
Halberstadt, dessen Söhne später unter der
Firma Isaac Levi in Amsterdam und Samuel
T eyi in Hamburg Bankhäuser errichteten und
hohe Legate für ihre Heimatsgemeinde Halber-
stadt stifteten. Dann noch Bilder der Eheleute
Samson und Ziporah Popert in Hamburg und
Heymann Liefmann (seines Schwiegersohns),
der grolk' Beträge für den Synagogenbau in
Lübeck-Moisling stiftete und ca. 181S nach
Hamburg verzog und dort starb. Für Hin-
weise, wo solche Bilder vorhanden sind, die ich
fotografieren lassen kann, wäre ich dankbar.

Frau Leonie Oliven, Berlin.
Nr. 450. Wer kennt Salomon Beil, geb Lissa in

Posen 25. 6. 1821, und Moses Beil, geb. ebenda
26. 1. 1824? Max Beil, Berlin.

Nr. 451. Wer kennt \orfahren und Nachfahren
von Heimann Beil (Chajim ben Benjamin)
geb 11. 1. 1S63, gest. Breslau 1910? In welchen
btadten kommen sonst Träger dieses Namens

Max Beil, Berlin.

Nr. 452. Genauere Auskunft erbeten über Ab-
stammung des Philipp Uri ben Moses aus Arns-
waldc, genannt R. Phoebus Arnswald, gest
Sandersleben i. Anhalt 1794, Stammvater der
Familie Hiilippson. Er war der Enkel des „Pne
Jehosdiua" d. h. des Jakob Josua ben Zwi
Hirsch, geb. Krakau 1681, gest. Offenbach 1756.
Wie kam die Familie nadi Araswalde? Wie
war sie verwandt mit den Fließ-Amswalde?
Bekannt sind die „Biograph. Skizzen" von
Phoebus Philippson [Leipzig 1864] und die
Biographien des Ludwig Philippson von
Kayserling [Leipzig 1898] und von B. Saphra
[in „Ost und West" 1911].
Jula Magnus, geb. Cohn-Philippson, Hamburg.

8S5



Nr. 453. Im Bürgerbuch von Koevorden steht am 15. Mai 1764 ein Vermerk, daß
Isaak Moses aus Misvelt und Gattin Hinderina Zalemons aus Raelt nach
Ablegung des Treueides das Bürgerrecht erhielten. Mit Raelt ist das Dorf
Raalte in Overyssel gemeint. Wo liegt „Misvelt**? In Frage käme vielleicht

Mistelfeld bei Lichtenfels oder Maßfeld in Sachsen-Meiningen* Wer kennt
den Ort oder die genannten Personen?

Dr. iur. H. P, Schaap, Assen i. Holland*

Nr. 454. Wer kennt die Eltern von Bertha Pinschower, geb. 26. 2. 1812 Kempen
[verehelicht Fraenkel]. gest. 14. 3. 1S74, und ihres Bruders Baruch Pinschower,
geb. Kempen 24. 9. 1822, gest. 4. 6. 1887? Fritz Meir Fraenkel, Jerusalem.

Nr. 455. Sind diese Pinschower verwandt mit Elieser Pinczower, dem Enkel des
Altenkels von R. Natiban Spira, dem Verfasser von „Megalle Amukoth"?

Fritz Me'ir Fraenkel, Jerusalem.

Nr. 456. Der Vater des Samnel Fraenkel, geb. Thom 25. 6. 1811, gest. Liegnitz

10. 7. 1883, soll Auser oder Eduard jgeheißen haben und als Sohn oder Enkel
abstammen von R. Mosche ben Eisik, Rabbiner in Koschmin, gest. Koschmin
31. 12. 1817. Wer weiß Bescheid? Fritz Meir Fraenkel, Jerusalem.

Nr. 457. Nach Familientradition sollen die Brüder dieses Samuel Fraenkel in

Liegnitz die Namen Caro und Herzberg geführt haben. Ein Isaak Caro ist

in Briefen als Sandak bei einer Brith Mila 1869 erwähnt. Wer kann Näheres
angeben? * Fritz Meir Fraenkel, Jerusalem.

Nr. 458. Hirschel Grünfeld, geb. 1779. gest. Woschütz Kr. Pleß 1840, soll in

Filiza [fr. Russ. Polen, jefet Tsdiechoslowakei] begraben sein und aus Iglau
stammen. Die dortige jüd. Gem. verlangt für Nachforschung Bezahlung, was
jetzt unmöglich. Wer kann Auskunft geben? H. Königsberger, Neiße.

Nr. 459. Perenz Paul Sachs 1795-1868 ist Sohn des Isaak S.. der 1814 in Maczi-
kowitz Kr. Beuthen Staatsbürger wurde. Wer kennt Vorfahren? Besteht
Verwandtschaft mit der Farn. Sachs-Glogau? H. Königsberger, Neiße.

Nr 460. Angaben erbeten über Vorfahren der Luise Grünfeld geb. Huldschinsky
[Cohen-Familie in Oberschicsien] 1796—1871? H. Königsberger, Neiße.

Nr. 461. Der Schächter und Kantor Josef Burchardt zog 1830 nach Lublinitz

(aus Hundsfeld?). Angaben erbeten über seine Herkunft sowie die seiner

Gattin £6ther Fraget aus Bojanowo (Prov. Posen). H. Königsberger, Neiße.

Nr. 462. Der Mathematiker Prof. Leo Königsbevger 1837—1921 wurde in Posen
geboren. Besteht Zusammenhang mit der Fam. K. aus Oberschlesien?

H. Königsberger, Neiße.

Nr. 463. Rabbiner Bernhard Königsberger 1866—1927 soll eine Stammtafel
Königsberger aufgestellt haben. Seine Bibliothek wurde aufgelöst nach s.Tode.

Wer keimt Verbleib dieser Tafel? H. Königsberger, Neiße.

Antworten.
Zu Nr. 124: Die Familie Bonnier, nach der damals angefragt wurde, ist gerade

jetzt durch das hundertjährige Bestehen des größten schwedischen Verlages,

das diesen Namen führt und die damit verknüpften Millionenstiftungen, weite-

ren Kreisen bekannt geworden. Die von dem 81jährigen Seniorchef jet5t heraus-

gegebene Familienchronik berichtet, dai^ der Stammvater Loebel Schie aus der

Nähe von Teplitz nach Dresden zog. Von den Kindern seines Sohnes Hirschel

Loebel heiratete die 1767 in Dresden geborene Breindel Bertha 1786 den
Dresdener Bankier Lazarus Lehmann und nannte ihren Sohn Gutkind Leh-
mann geb. 8. 3. 1801 JSoimier Lehmann". Auch die Schwester der Breindel,

Frau Bune Kaim, änderte den Vornamen ihres 1808 geborenen Sohnes Gut-
kind in Bonnier. Ferner nahmen ein Sohn von Hirschel, also Bruder der

Breindel und der Bune, Gutkind den Familiennamen Bonnier an* Er landete

1801 in Kopenhagen und wurde zum Stammvater der in Skandinavien blühen-
den FamiUe. Rudolf Simonis, jetzt Upsala.
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Tu Mr 4,-?«. n«. T7 . II
^'^^ JLewin, Breslau,

«/ä; M t
I^S^^teller war unser Mitglied. Herr Haas Udunann in doeaumd»t Max Ladimann. wie irrtümlich gedruckt.

^«unann m Uiogau,

^"
FLme'ÄtS.^^r'^'*'n- '^"'p' ^"'^'^'"g ""'l Straßnitz ansässigen

HeTt 42 nnS •
• ^uT ^I^T^''

mehrfach verschwägert mit der in

«ehöri a^h tl Zr
behandelten Fam. Siebenschein aus Straßnitz; ihrgenorte auch an der Wiener Dermatologe Prof. Dr. Königstein.

LfwTtrsWs'''"^"-^^^^^ unterscheiden ?wischenTe" in''rdLewy. hrsteres ein Vorname bei Leviten wie bei Nichtleviten und gleichzu

Sr? n' \uT^'''.''
L^'^ dieselbe Person bald Ldb ball Le^^^^^

sehe nen Se
Lindemann hieß Lewin und war eiÄenf ^fSscheinen die Schlußfolgerungen des Herrn Samuel zu weit zu gehen

Lewif^i'^''"-^^^'-^".^^^^^^^
"2"^ Sippen- und Namen^k'und^T'pdeÄ

apieiarten. die keine Lewijim sind, gibt es außer den dort genannten - tumindest im deutechen Umkreise - noch zahlreiche, d j ^glSalL kefn^Leviten sind und deren Name überhaupt keinen Zusammenhang mit demStammesnamen Levi hat. sondern bekann&ch aus einem Vornamen und -^waaus dem hebräischen Namen Jehuda in seiner ständigen Verbindung mit demudisch-deutschen Namen Leib entstanden ist: Juda = hebr Ärjeh L^we imakobssegen
;
Lowe wurde über die Vomamenbildung Lob. LdbÄ LeibLch

(vii
^"ll^^^'thymologischer Assimilierung an den Stammesnam«! zu W(Vgl. auch Franz Rosenzwe g, Briefe S 627 ) — MöolJ^kZt^^^ -'j j-

"

S„ Fjf,.!l(:n .""f""J'"!«"
der sonstigen „Ersatinamen" für Lcvi in

Jehuda Lob her. Und so is, es deL^^AÄj^dÄ da'ß-so'.Ta';Kohanim den Familiennamen Levi führen.
"uu«:r«cn. aai5 sogar

Der Name Lesser dürfte aber wie die Namen Leeser Leiser I^«rr««^Laser, Lassar auf Elieser zurückgehen.
*-eeser, i^eiscr. La2ar(us),

angenommen""'^^'"''*™'
^""^"^ ^"''^^^ einem Leviten

den Familiennamen „Münk" etymologisch mit dem sWehen Mo^ = MönSin Verbindung bringen. Auch das erlaube ich mir rTchtL z^^

ÄÄ'.-^i;a^r:'de^^^Aa^£' "r^'-j^^^

^ u }K .
vollgeschriebenen Annahme eines ständigen Familien

haüe Und'' n
^- Stammvater, der den synagogalen Namfn Men^ hem

DeuLhl'^td^^in Bond^r^rJ^lidt^^ ^ l
erwähnten Judeunamen^ Munko"td M^^u^e/tTen
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von dem ca. 1500 in Prag verstorbenen berühmten Akiba Kohcn, euphemistisch

auch Naszi me Ofen genannten vornehmen Manne abstammten, der sich, wie

ein vor drei Jahren im hiesigen Landesarchiv entdecktes und aus dem ]. 1496

herrührendes Dokument bekundet, also unterfertigte: Akiba bcn r. Menachem
Jriakohen. Direktor Bernhard Mandl, Budapest.

Zu der Bemerkung auf S. 846 „Leviten sind ferner alle Ballin": Der gelehrte

Hamburger Präses Elias Ballin, von dem die Glückele viel Gutes berichtet,

war kein Levi. Ebensowenig sein Nachkomme Albert Ballin, Generaldirektor

der Hapag. Vgl. meine: „Die ersten und ältesten Familien der Drei-

Gemeinden". Rabb. Duckel?-, Altona.

Zu: Sippen- und Namenskunde der Priester- und Lewitenfamilien (in Lieft 4b)

wäre ergänzend zu bemerken, dai^ nicht überall die Kohanim an Zahl die

Lewijim wie 3 : 1 überwiegen. In der Gemeinde Liannover z. B. erklärt sich

die ungewöhnlich große Zahl von Lewijim daraus, daß sämtliche alt-

eingesessenen Judenfamilien der Stadt Hannover entweder väterlicher- oder

mütterlicher-, meist aber beiderseits letztlich auf den gleichen Stammvater

zurückgehen: auf „Josef Hameln" oder — wie er ursprünglich hieß — „Jost

Goldschmidt" (1597—1677). Als Sproß der Frankfurter Lewitenfamilie G.

kam er über Kassel und Hameln nach der Weifenstadt, erhielt als erster Jude

das Niederlassungsrecht und wurde der Begründer der Hannoverschen

Gemeinde (Gronemann: Genealogische Studitm über d. alt. jüd. Fam. Hanno-

vers. Berlin 1913. S. 14). Sein' Sohn „Chaiim Hameln" war der erste Ehe-

mann der Memoirenschreiberin „Glückel von Hameln" (1646—1724). In den

Listen der Leipziger Messbesucher wird er als „Chajim llameln Hain" geführt,

seine Witw^e Glückel später als „Hain Goldschmidts Witwe". In diese Sippe

gehört auch „Chajim Bückeburg" oder — wie er sich später nannte — «Chajim

Haimann Heine", der Großvater Heinrich Heines.

Die englische Linie der Goldschmidt, die als „Goldsmid" bekannte

Familie von Finanzleuten und Staatsmännern, stammt ab von Aaron Gold-

schmidt, der 1765 von Holland nach England auswanderte und dort die Firma

„Aaron Goldsmid and Son" gründete. Aaron Goldschmidt war ein Sohn
des 1782 in Hamburg verstorbenen Benedikt G., dessen Ahnenreihe bis auf

„Uri ha-Lewi Goldschmidt" in Emden zu verfolgen ist, wo er 1593 urkundlich

erwähnt wird (Levy: Memoires of Benjamin Goldsmid of Roehamton. London

1908). Um 1800 waren die Goldschmidt eines der weitestverzweigten jüdischen

Patriziergeschlechter Westeuropas, allein die Frankfurter Judengassc wies

35 Haushaltungen auf. Der bekannteste Repräsentant war der \\'echsler

„Salomon Benedikt G." (geb. 28. 5. 1738. gest. 27. 4. 1812). Vgl. Dietn:

Stammbuch d. Frankfurter J. S. 109 ff . Auch für die Goldschmidt trifft es

zu, daß die Söhne der — getauften und ungetauften — jüdischen Magnaten in

den ersten Generationen in der Regel noch Jüdinnen heiraten, während die

Töchter nicht selten Mischehen eingehen. So heiratete ein Enkelsohn des

Salomon Benedikt G., der 1843 geborene Maximilian Benedikt Hayum G., die

Tochter Minka des Carl Wilhelm von Rothschild (L^renkelin des „Mayer

Amschel R."), um am 6. 9. 1903 durch Kaiser Wilhelm IL als „Freiherr

von Goldschmidt-Rothschild" in den preußischen Adelsstand erhoben zu

werden; die Töchter des Salomon Benedikt G. aber gingen adlige Mischehen

ein und wurden die Ahnfrauen bekannter Familien des llochadels.

Gustav Samuel, Berlin.

Zu: Der Name „London" kann weder von Lamdan noch von Lond abgeleitet

werden. Da let5terer Ort in geistlichem Besitj war, hatten Juden keine

Aufenthaltserlaubnis. Vielmehr sind Beziehungen zu London nachweisbar.

Jahrb d. jüd. lit. Ges. 1907, V 105, Machsoi; Breslau 1830 Subskrib. in Krakau,

Jüdische Presse 1899, S. 33, 38, 76. Dr. Lewin, Breslau.

Zu: Der Name Lamm ist nicht immer Tiername, sondern in Boskowitz (Mähren)

nachweisbar entstanden aus „lahm", also Körperfehler, ebenso wie in

Holleschau nachweisbar Sdiitf nicht aus e. Hausbezeichnung, sondern =
„schief", also auch einen Körperfehler bezeichnend. Dr. L. Moses, Wien.

Scbriftieitung: Dr. Arthur Czellitzer. Berlin W 33, Lützowstr. 6U. Druck: Faul Brandel, Berlin SO lo
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An alle Leser!
Wir bitten, bei Haushaltsauflösungen im Freundes- und Verwandten-

kreise nadi Kräften dafür zu sorgen, daß kein Material verniditet wird,

das für die Familienforsdbung Wert gewinnen kann. Familiengeschidbten

und Chroniken, alte Briefe und Aufzeichnungen über bestimmte Ereignisse,

Kinderlisten oder sonstige Eintrai^ungen in Gebetbüdier sollten dem

Aixhiv der Gesellschaft für jüdische Familienforschung als der hierfür

geschaffenen zentralen Sammeisteile zur Verfügung gestellt werden!

Zur Geschichte der Familie Eger - Gans - Gansmann
Von Walther Meyer, Hannover.

Kürzlidi wurde in Berlin im jüdischen Museum aus Anlaß der

100. Wiederkehr des Todestages des gefeierten Oberrabbiners von Posen,

Akiba Eger, des .Jetzten Gaons". eine von Frau Rahel Wisdinifzer-

Bernstein zusammengestellte Ausstellung eröffnet. Dieser Anlaß recht-

fertigt es. sich eingehender mit der Familie Eger zu befassen, die der

jüdischen Welt eine ganze Reihe von hervorragenden Rabbinen und

Gelehrten gesÄenkt hat. Der Ursprung der Familie Eger ist noch nidit

genau erforscht.

Dr.jB. H. Auerbadi, der Halberstädter Rabbiner, hat in seinem 1866

erschienenen, noch heute lesenswerten Werke „Geschichte der israelitischen

Gemeinde Halberstadt" (Seite 33, Anmerkung) einen Stammbaum des

Halberstädter Zweiges der Familie fger gegeben, der jedoch in mancher

Beziehung der Berichtigung bedarf. Der Stammbaum beginnt nadi

Auerbach mit dem 1674 verstorbenen Farnes und Landstadtlan Meier

Ginsmann, dessen Lob das Memorbuch der Klaussynagoge in Halberstadr

in beredten Worten verkündet. Schon Auerbach fmdet es höchst auf-

fallend, daß dieser Meier den Beinamen Ginsmann führt (jX!2ri3)» ebenso

sein Sohn David, der als Rabbiner in Sdilesien 1694 gestorben sein soll,

während die Halberstädter Nachfahren den Familiennamen Eger sich bei-

letzten. Auerbach ist dieser Frage aber nicht weiter nachgegangen. Die

bekannten jüdischen Encyclopädien beschränken sich ohne Ausnahme aur

einfache Wiedergabe des von Auerbach aufgestellten Stammbaumes.

Ebenso folgt diesem der im Auftrage des Familienverbandes Eger gedruckte

Stammbaum. Einer unserer genialsten Forsdier, der leider zu früh ver

storbene Professor David Kauffmann in Budapest, hat sdion die Frage des

Zusammenhangs zwischen den Familien Ginsmann und Eger aufgegriffen

in seiner kurzen Veröffentlichung aus den Protokollen der Gemeinde
Eisenstadt im Burgcnland (vgl. Graeher's Ozar ha-Sifruth 2. Jahr

gang, Krakau 1888, S. 108). Allerdings ist Kauffmann, der damals wohl

sdion mit der Sichtung der später von ihm herausgegebenen Epitaphien
Sammlung von Simon Ho<k über „die F a m i 1 i e n P r a g ' s" be-

schäftigt war, hierbei auf eine falsche Fährte geraten. Er hat aus der

Tatsache, daß unser Akiba Eger. der berühmte Fosener Ober-
rabbiner, sich selbst „Akiba Gins" genannt hat, auf emen direkten
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Zusammenhang mit dem Familiennamen Ginsmann gesdilossen, den der
bei Auerbach erwähnte Stammvater der Halberstädter Familie Eger führte.
Dieser Irrtum ist inzwischen, namentlich durch die Veröffentlichungen von
Bernhard Wadistein über die (Grabinschriften des alten Wiener Friedhofes
und des Eisenstädter Friedhofes, richtiggestellt. Akiba Eger's Vater Moses
Gins, sein Grof.Water Samuel und sein Urgroßvater Ascher Anschel Gins
haben den Namen „Gins" angenommen von der Stadt Güns in Nieder-
Osterreidi. Dort nämlich hatte sidi Anschel. ein Sohn des 1683 bei Kloster-
neuburg von Soldaten des Polenkönigs Johann Sobiesky ermordeten Marx
Sdilesinger aus der Familie Margulies. des letzten Vorstehers der 1670 von
Kaiser Leopold I. ausgewiesenen Wiener Gemeinde, zunädist nieder-
gelassen. Erst 1721 hat er sich nach hisenstadt gewandt und wird dort von
der Gemeinde aufgenommen. Sein Urenkel Akiba Eger ist in Eisenstadt
geboren. Den Namen „Eger" haben er und seine Kinder angenommen von
semer Mutter Jittel Eger. der 1811 verstorbenen Tochter des Preßburger
Rabbiners Akiba Eger I, Verfassers von Mischnath d' Rabbi
Akiba. Dieser bedeutende Talmudist, der nur ein Alter von 37 Jahren
erreicht hat, entstammte der Halberstädter Familie Eger.

Besteht also kein Zusammenhang zwischen dem von unserem Gaon
Akiba Eger in Posen geführten Beinamen „Gins" mit dem von seinem
mütterlichen Ahnherrn Meier Ginsmann geführten Namen, so bleibt die
Frage offen: woher kommt dieser Name Ginsmann, den der Ahnherr der
Halberstädter Familie Eger führte?

Tuschkau - Prag - Mies - Eger

Aufsdiluß hierüber erhalten wir aus der schon erwähnten Grab-
sdiriftensammlung Simon Hock's „Die Familien Prags", 1892 von David
Kauffmann herausgegeben. Wenn Kauffmann meint (vgl. Ozar ha
Sifruth II S. 108), daß als der erste nachweisliche Vertreter unserer
Familie Eger in dieser - von Hock' mit ungeheuerem Fleiß zusammen-
getragenen, von Kauffmann geordneten und längst nodi nicht genügend
durchforschten Inschriftcnsammlung — der 1702 in Frag verstorbene Jacob
Eger. Sohn des Elias Eger, anzusehen sei (Grabstein Nr. 7699), so ist das
nur msofern richtig, als dieser der erste aus unserer Familie stammende
Träger des Namens Eger gewesen ist, den wir in Prag beigesetzt finden.
Andere Mitglieder derselben Familie, die allerdings noch nicht den Namen
„Eger" führten, sind vor Jakob Eger schon in Prag bestattet. Eine
Zusammenstellung der bei Hodc unter den Stichworten: Gans (ÖH oder
(r:N:), Gansmann (nicht Ginsmann, geschrieben |KörU) ßunem(D^2 oder
*2^y\2) u. a. aufgeführten Grabinsdiriften ermöglicht es uns, den Ursprung
der Familie mehr als hundert Jahre weiter in Prag zurückzuverfolgen.

Wir können zu unserer Überraschung dabei feststellen, daß der eigent-
iiche Familienname der Familie Eger der Name „Gans" ist.

Die Familie Gans gehört zu den ältesten jüdischen Familien Deutsdi-
ands überhaupt, eines der ersten Beispiele dafür, daß Juden sdion im
frühen Mittelalter sich einen festen Familiennamen beigelegt haben (der
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Name „Gans* kommt auch im ältesten deutschen Uradel vor, er soll im

Wendisdien So viel bedeutet haben wie „edler Herr"). Wahrsdieinlidi

rührt der Name davon her, daß sein erster Träger eine Gans als Haus-
zeichen oder dergleichen benutzte. Erst kürzlich hat Dr. Ludwig Herz ein

leider nur als Privatdruck erschienenes Werk über die 600 jährige Ge-

schichte der Familie Gans veröffentlicht. Der bekannteste Zweig der

Familie hat im westfälischen Minden seinen Ursprung und hat sich von

dort aus in den weifischen Landen (Hannover, Celle, Bodenfelde) nach

Hamburg, nadi Frankfurt am Main usw. ausgebreitet. Ein anderer Zweig

ist sdion im 14. Jahrhundert in Frankfurt am Main nadiweisbar (vgl. Dietz,

Stammbuch der Frankfurter Juden, S. 99ff.).0 Der hervorragendste Ver-

treter der Familie Gans, David hen Salomen Gans in Frag, der erste

Verfasser eines jüdischen Geschichtswerkes, des Zemach David (erste

Auflage 1592 Prag), ein Mann von universeller Bildung, Historiker,

Astronom und Mathematiker» der in persönlidien Bzeiehungen zu Tydio

de Brahe und Kepler gestanden hat, stammte aus dem westfälisdien Lipp-

stadt. Er starb 1613 in Prag im Alter von 72 Jahren (über ihn: Stein-

schneider, Mathematik b. d. Juden, Monatsschrift 1905, S. 100, u. a.). Dort

lebte auch seine Familie (ihn selbst finden wir 1570 als „David Lippen"

unter den von der böhmischen Kammer zur Altestenwahl qualifizierten

Prager Juden, vgl. Bondi - Dworsky I N. 754) und die seines Bruders (?),

des Gaons Rabbi Seligmann Gans, noA geraume Zeit {Gans-Leipen ~
Böhm, Leipa und Gans-Bysdiitz, vgl. Lieben, Gal Ed, p. 4 u. 8). Der Name
Seligmann begegnet uns in der bei Dietz aufgeführten Frankfurter Familie

Gans bereits im Jahre 1389, ebenfalls dort schon als Vorname eines Gans
der Name Bonum-Bunem, der im Nadifolgenden eine große Rolle spielen

wird. Wir erinnern uns hier, daß Böhmen damals noch zu den kostbarsten

Edelsteinen in der deutsdien Krone gehörte; unter den vier weltlidien

Kurfürsten des heiUgen römisdien Reidis deutsdiier Nation nahm der

König von Böhmen als Erzsdienk des Reidis die erste Stelle ein. Ob nun
audi unsere Familie Gans-Eger aus dem Westfälischen oder aus Frankfurt

am Main stammt und von dort nach Böhmen übergesiedelt ist, ob ins-

besondere zwischen ihr und dem berühmten David Gans ein Zusammen-
hang besteht» darüber konnte Bestimmtes nidit festgestellt werden.

Der Ort, in dem unser Zweig dieser alten Familie Gans zuerst nachzu-

weisen ist, ist das kleine Städtdien Tuschkau an der M i e s in Böhmen
(hebräisdi gesArieben J<pt!*1tD)* Es liegt wenige Kilometer westlidi von der

Stadt Pilsen, in der Juden in damaliger Zeit nidit geduldet wurden
(seit 1507, s. Stein a. a. O. S. 54, vgl. aber Bondi - Dworsky I N. 729, wo

im Verzeichnis der böhmisdien Landjuden von 1570 auch vier Juden in

Pilsen aufgeführt sind). Hier finden wir als Ahnherrn unserer Familie

Eger etwa um 1600 einen Elias Gans. Näheres über ihn ist uns nidtt

0 Audi in Süddeutsdiland linden wir eine Familie Gans schon im 15. Jahr-

hundert, und zwar in Regensburg: 1450 Josef Gans aus Landshut, 1476 seinen

Sohn David, femer die Gebrüder H a y m und Leb Ganss (vgl. M. Stern,

Jb. jüd. Lit. G. 1926, Seite 372 und Seite 376).
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bekannt.') Dieser Elias Gans muß bald nach 1600 gestorben sein, da sein

im Jahre 1678 gestorbener Enkel Elias Tuschkau in der Grabschrift als

hochbetagt bezeichnet wird, demnach wohl mindestens 70 Jahre alt gewesen
sein dürfte; nach jüdischem Brauche konnte er der Namensträger des

Großvaters Elias Gans erst nach dessen Tode geworden sein. Einer
seiner Söhne und dessen Nadikommen, deren Grabschriften wir in Prag
bei Hock finden, führen noch durch mehrere Generationen die zum
Familiennamen gewordene Herkunftsbezeichnung: „T u s c h k a u*\ Der
erste Sproß der Familie, den wir im Prag er Grabinschriftenverzeidinis

finden, und zwar unter dem Namen Gans (Gins), ist des Elias Sohn
Simdia genannt Bunem 0 Gans „aus T u s c h k a u". Wir wissen von ihm
nur, daß er im Monat Ab 1655 in Prag verstorben ist (bei Hodc unter r;j;,

Grabstein 7829), wohin er wohl in vorgerücktem Alter verzogen ist, viel-

leicht zu seinem dort ansässigen Sohne (s. u.).

Vielleicht war sein mütterlidier Großvater der bei Hock unter dem Stidi-

namen „Bunem* verzeidmete Simdia Bunem, Sohn des Mos che, der
Vorsteher einer böhmisdien Gemeinde war, deren Name leider auf der Grab-
sdirift nidit mehr zu lesen ist, und sich als Stadtlan bei der StatthaUerei große
Verdienste erworben hat. Er starb hochbetagt 1615 in Prag (Grabstein 4348),
seine Ehefrau F r e u d e 1 , Tochter des Meir Rofe (= Arzt), war bereits 1606
gestorben (Grabstein 4349 daselbst). Da die Namen Simcha Bunem (der
in Böhmen nicht zu den alltäglichen gehörte), Elias und Meier bei den
Nachkommen des Elias Gans immer wieder vorkommen, so dal?» man gerade-
zu von einer Familie Bunem, Elias oder Meier (diesen letzteren Namen
führte tatsächlich, wie wir noch sehen werden, die Familie Eger in Halberstadt
ein Jahrhundert später in den amtlichen Listen) sprechen könnte, so ist diese
Vermutung nicht ganz von der Hand zu weisen. Der in der Familie immer
wieder vorkommende Vorname Meier (hebräisdi *:''KC> das heißt: der Leuch-
tende) kann aber audi von einem Vorfahren des Elias Gans im Mannes-
stammc herrühren. \C'ir finden nämiidi einen Meier Gans (Gins) bereits

gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Prag, vielleicht identisch mit dem Sohn des
M enachem Meier, der als letzter die Satzungen der Prager Gemeinde über
die Ältestenwahi im Jahre 1577 untersdireibt (vgl. Bondi-Dw^orsky II N, 772
S. 559). Seine eigene Grahschrift fehlt bei Hock, wohl aber ist die seiner Frau
Esther, Tochter des Falk Poris, die im |ahre 159S in Prag gestorben ist,

verzeichnet (bei Hock unter , Grabstein 6868). Ein gleichnamiger Enkel

^) Ob er identisch ist mit einem Elieser Gans, dessen Sohn F e i b e 1

K a 1 e b D-x:. 1644 in Prag verstorben ist (Grabstein 10 795 bei Hock unter
nOans"), muß dahingestellt bleiben,

^) Hier, wie audi andern Orts bei Hodc, finden wir noch sorgfältig auf-
gezeidinet: „Simdia. genannt Bunem". Diese Tatsache im Zusammenhang mit
dem Namen des sdion oben erwähnten B o n u m Gans in Frankfurt läßt uns den
Ursprung dieses eigenartigen Namens erkennen. „Simcha" bedeutet im Hebräischen
so viel wie Freude, Erfreuliches, Gutes. Dasselbe bedeutet im Lateinisdien das
Wort „Ronum". Aus Bonum wird im Jüdisch-Deutschen Bunem oder Bunim.
Indem man die beiden Worte Simcha und Bunim zusammenfügte und als einen
Zusammengesetzen X'ornamcn gebrauchte, wie wir ihn in späterer Zeit immer wieder
finden, schuf man also eine Tautologie, wie sie bei den jüdischen Doppelnamen ja

so häufig vork(.)mmt, z. B. Seeb Vi'olf, Arje Lob, Uri Schraga Phöbus usw. Den
Namen „Bunem" vom französisdien „bonhommt" abzuleiten, liegt keine \'eran-
lassung vor; das Französisdie war damals nodi nicht Verkehrssprache der gebilde-
ten Welt Europas, wohl aber Latein. Der Name „Simdia" allein kommt audi als

Frauenname vor, allerdings selten (z. B. bei Hock unter Sttdiwort «Harpmer,
S, 98 Kol. II Grabstein 10 003) — gebräudüidier als Frauenname ist die Über-
setzung ins Deutsche; Freude, Fradcfaen.
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dieses Mei erGans, Sohn des M c n d c 1 Ci a n ^
,
hcgci^net uns als SchamuK-s

(etwa Gemeindesekretär oder Sachwalter) der Präger Gemeinde ebenfalls hei
Hodc und wird in der Grabsdhrift mit dem Beinamen „Der Fromme" geehrt.
Er starb 1655 (Grabstein 2617). Auch ein Enkel dieses Meier, der ebenfalls
den Namen Meier Gans führte und w iederum der Sohn eines Mendel war.
ist noch bei Hock verzeichnet. Dieser starb hochbetagt im Jahre 1742, Kislew503
(Grabstein 7295). •) In dieser Geschlechterfolge sehen wir schon das treue, zähe
Festhalten an den in der Familie ererbten Vornamen. Ob dieser Zweig der
Familie Gans, der durch fünf Generationen in Prag nachweisbar ist, mit dem
Tuschkauer Zweige der Familie Gans eines LVsprungs ist, läßt sich mit
Bestimmtheit nicht feststellen, da der N'atcr des F 1 i a s G a n s in T u s c h k a u
nicht feststeht, Fs spricht aber vieles dafür, daß der uns als Ahnherr des Prager
Zweiges der Familie Gans entgegentretende Meier Gans, der Fhemann
der Esther, audi der Vater des Elias Gans in Tuschkau war. Für diese
Vermutung spridhit insbesondere der Umstand, daß Elias* Sohn, der schon
genannte Simcfaa Bunem Gans, aus Tusdikau wieder nadi Prag gezogen
ist. Eine Klärung dieser Frage würde sich vielleicht noch aus den Prager
Archiven, die dem Verfasser nicht zugänglich waren, gewinnen lassen. Übrigens
wechselt die hebräische Schreibweise des Namens „Gans" ständig; Mitglieder
desselben Zweiges schreiben sich einmal Tj; ein andermal C.w: . Daraus darf
jedenfalls der Schluß gezogen werden, daß nicht Gins-, sonder Gansmann
zu lesen ist. Der Name M e i e r erinnert übrigens an jenen Meier in E g e r

,

der nach der Legende als einziger Jude das fürchterliche Gemetzel des [ahres
1350 in der Stadt Fgcr überlebt haben soll, und von dem alle späteren jüdischen
Einwohner von Eger abstammen sollen (siehe G r u n w a 1 d , Monatsschrift 1927,
S. 416, nadi dem dort zitierten R e i c h 1 , „Denkmäler des Egerer Ghetto' IS75).

Von Simcha Bunem Gans aus Tuschkau, dem Sohne des Elias Gans,
sind uns zwei Söhne bekannt. Der eine war der bei Auerbach erwähnte
i.andstadtlan Meier, der sidx Ginsmann oder richtiger Gansmann nannte,
und dessen Gedächtnis das Halberstädter Memorbuch festhält. In der
Grabinschrift einer seiner Töchter wird er ausdrücklich als Meier Bunem's
Gansmann, das heißt also: Meier Sohn des Bunem, bezeichnet. Wir
werden auf ihn noch zurüdckommen. Während dieser Meier Gansmann
seinen Wohnsitz, wie wir annehmen dürfen, nach dem Städtchen Mies,
ganz in der Nähe von Tuschkau, verlegte, ist der andere, vermutlich
ältere Sohn des Simdta Bunem Gans, der den Namen des Großvaters Elia's

trug, in Pra.^ ansässig geworden. Dort ist er hochbetagt im jähre 167S
gestorben (bei Hock unter „Tuschkau", Grabstein 8255). Er wird in der
Grabschrift als „der Greis Eluis^ Sohn des Bunem Tuschkau" bezeichnet.
Der Familienname Gans wird nidit mehr erwähnt; an dessen Stelle tritt

die Herkunftsbezeichnung „Tusch kau". Es kann aber kein Zweifel
darüber bestehen, daß wir es hier mit einem Sohn des Simcha Bunem Gans
aus Tuschkau zu tun haben. Seine Kinder und Enkel führen ebenfalls
diesen Familiennamen Tuschkau, bis wir plötzlich überraschend wieder bei

dem Enkel Simcha Bunem Tuschkau auf den alten Familiennamen Gans
stoßen. Die (}rabinsdirift des im Monat Tebet 490 (wohl 1730) verstorbe-
nen Simcha, genannt Bunem Tusdikau (Hock unter „Tuschkau", Grab-
stein 2306 b), Sohn des isak Eisik b. Eliks Tuschkau (Grabstein 7211),

•') Dieser Meier Gans ist wohl identisch mit dem im Festzug der Prager Juden-
schaft, der im Juli 1716 aus Anlaß der Geburt des Thronfolgers Leopold, des jung
verstorbenen Sohnes des Kaisers Karl VI., stattfand, als Träger der Chupp.i
erwähnten Maie r Gänseis (vgl. Schudt „Jüdische Merkwürdigkeiten" IV. Teil.
3. Cont. S. H7J.

enthält nämlidhi hinter dem Namen „Tuschkau" den Zusatz „aus der
Familie Gansmann'\ Damit ist die angegebene Stammfolge von Elias Gans
aus Tuschkau sicher;^estellt, denn „Gansmann", der Mann mit der Gans
im Wappen, ist eben dasselbe wie „Gans". Auch trägt ja der andere Sohn
des Simcha Bunem Gans aus Tusdikau, der Stadtlan Meier Gansmann
(verdorben in Ginsmann), schon diesen aus dem ursprünglidien Namen
„Gans** abgewandelten Namen. Wir finden unter dem Stidiwort „Tusdi
kau" endlidi audi nodi den Sohn eines Bruders dieses Simdia Bunem
Tusdikau, der Mendel hieß und jung im Jahre 1713 verstorben ist (Grab-
stein 4371). Der Name Mendel spridit für einen Zusammenhang mit dem
oben erwähnten P r a g e r Zweige der FamiUe Gans. Übrigens nannte sidi

der Vater dieses Mendel, namens Moses, nadi seinem Berufe: Moses
Drucker (siehe Hock audi unter dem Stidiwort „Drudcer") Weiter ließ

sidi dieser Zweig der Tusdikauer Familie Gans nidit bei Hodc verfolgen.

Es sind zwar nodi aus späterer Zeit zwei Verstorbene, die den Beinamen
Tuschkau führen, verzeichnet; ob sie aber in diese bamilie gehören, lassen

die Inschriften nicht erkennen.

Der eigentliche Begründer des großen Ansehens der Familie war aber

der schon oben genannte andere Sohn des Simcha Bunem Gans Tusdikau,
nämlich unser Meier Bunem s Gansmann. Dadurdi, daß sich auf ver-

sdiiedenen Gräbern von ihm abstammender Angehörigen der Familie Eger,

insbesondere auf dem des 1730 in Walsdorf bei Bamberg beigesetzten

David, Sohn des Elias Eger, ebenso auf den in Prag befindlichen Grab
steinen des Meier b. Löh Eger, Halberstadt (Nr. 7793), und Jakob b. Löh
b. Elias Eger (Nr. 4788), eine in Stein gemeißelte Gans befindet, ist dieser

Zusammenhang völlig sichergestellt.

Wenn wir es'nidit sdion aus der Eintragung des Halberstädter Memor-
budies wüßten, daß Meier Gansmann eine bedeutende Persönlidikeit war
und sidi als Vorsteher und Stadtlan (Stadtlan bedeutet etwa: Fürsprecher,

Sadiwalter, Anwalt der Judenschaft, vgl. Auerbach a.a.O. S. 20) große
Verdienste erworben hat, so würden wir dieses erfahren aus den (Irab-

mschriften seiner Kinder, die uns Hock nur in ganz knappen Stidiworten
mitteilt. Er wird dort beezichnet als „der reiche und vornehme Vorsteher
und Leiter der Landjudensdiaft (Medineh) Böhmens". Seinen eigenen
Grabstein finden wir nidit, weder in Prag nodi sonstwo. Aus dem Halber-
städter Memorbudi wissen wir, daß er am 6. 3. 1674 verstorben ist. Wenn
Auerbach ausführt, daß er in M a 1 b e r s t a d t verstorben sei und daß er

N^orsteher und Stadtlan der Halberstädter Gemeinde i^ewesen sei, so

beruhen diese Angaben sicherlidi auf einem Irrtum. Dieser bedauerlidie
Irrtum, der bislang die Aufklärung der Zusammenhänge der großen und
weitverzweigten Familie Eger verhindert hat — und dem audi D. Kauff-
mann zum Opfer gefallen ist, weil er eben Auerbach's Angaben folgte —

,

ist wohl darauf zu rüdezuführen, daß das Andenken dieses bedeutenden
Mannes eben im Halberstädter Klausmemorbudi erwähnt worden ist, und
zwar ohne nähere Angaben über den Ort seines Wirkens. Aus dieser

Erwähnung allein kann aber noch nidit gefolgert werden, daß Meier
Gansmann in Halberstadt selbst als Vorsteher gewirkt habe und dort
gestorben sei. Audi in anderen Memorbüdiem wird das Andenken von
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Männern .gefeiert, die für das Wohl der gesamten judcnschaft sich ein-

gesetzt haben, auch wenn diese Männer nicht in der betreffenden Gemeinde
lebten oder dort gestorben waren. So finden wir beispielsweise das
Andenken des Oberältesten der Judenschaft des Fürstbistums Paderborn,
Levi Josef ben Jacob Simon aus Warburg, sowohl im Memorbudi des
Warburg benachbarten Beverungen im Fürstbistum Paderborn erwähnt,
wie auch im Memorbudi der Klaussynagoge in Altona, wohin Levi Josefs
Sohn Samuel Warbiii^. der Begründer der bekannten Hamburi^er und
New Yorker Bankiersfamilic, übergesiedelt war. Levi Josef ist aber weder
in Beverungen noch in Altona gestorben, sondern an der Stätte seines
Wirkens, in Warburg. Ebensowenig ist unser J^eier Gansmann, der große
Landstadtlan, in Halberstadt gestorben. In den amtlichen Listen der
Kurbrandenburgischen Regierung für das Fürstentum Halberstadt aus den
Jahren 165Ö bis 1674 finden wir unseren Meier Gansmann nicht. Das erste
Mitglied der Familie Gans-Eger, das in diesen Listen erscheint, ist Levin
Meier, das ist: Levin, Sohn des Meier, von seinen Glaubensbriadern Löb
Eger genannt, ein Sohn des Meier Gansmann, auf den wir im letzten
Kapitel noch zu sprechen kommen. Dieser Levin Meier erscheint erstmalig
in einer Liste des Jahres 1686. Aus einer genauen Aufzeidbinung der
gesamten Halberstädter Judenschaft mit ihren Familien aus dem Jahre 1688
(Geh, StaatsarAiv Rep. 33 Nr. 120 c, Fase. 1702 ff.) erfahren wir, daß
Levin Meier dort das Schutzrecht erworben hat auf Grund seiner Ver-
heiratunt^ mit der Tochter des Halberstädter Vorstehers David Wolf.
NX'äre schon Meiev Gansmann in Halberstadt ansässig und dort sogar
Vorsteher der (Gemeinde gewesen, so wäre diese Tatsache, wie andere
Beispiele in den Halberstädter Listen außer Frage stellen, ganz sicher in
dieser Aufstellung vom Jahre 1688 erwähnt und hervorgehoben worden,
daß der Sohn Levin Meyer (Löb Eger) sein Schutzrecht von seinem in

Halberstadt mit Schutz „vergkitetcn" Vater Meier Gansmann, nicht bloß
von seinem Schwiegervater ableitete. Da dieses nicht der Fall ist, so
können wir mit absoluter Sicherheit feststellen, daß Meier Gansmann
keinen Schutz auf Halberstacit besessen hat. Wir erfahren aus anderer
Quelle, daß Meier Gansmann tatsädilich in M i e s, am Oberlauf des gleich-
namigen Flusses, gelebt haben dürfte, gar nidit weit von der Wiege des
GesAledltS: Tusdtkau. Fortsetzung folgt.

Ein Beispiel für eine jüdische Familien^Statistik

von A 1 b e r t J. F h i e b i g , Berlin.

Die moderne Bevölkerungswissenschaft begnügt sich nicht mehr mit
der Zählung von Individuen, sondern begmnt eine Familien-Statistik aus-
zubauen. Im folgenden wird die Familie G.,') ihre biologische und soziale
Veränderung und Entwicklung zum Gegenstand einer solchen statistischen
Betrachtung gemacht. Die zugrundeliegende Deszendenzliste ermöglidit
eine Aufbereitung ) nadi folgenden Gesiditspunkten:

M Auf Wunsdi der behandelten Familie anonymisiert.
-VFür seine wertvolle Hilfe möchte idi auch an dieser Stelle meinem lieben

Mitarbeitet, Herrn Georg Pinkus, Dank sagen.

896

Cicschlecht, zweite Ehen,
Familienstand, Scheidungen.
Zugehörigkeit zum Judentum, Kinderzahl,
Staatsangehörigkeit, Berufe,
Gebürtigkeit, Wohnorte und
Heiratsalter. Lebensalter.
Verwandten eben,

Entsprediendes Vergleichsmaterial für einzelne jüdisdie Familien und für
die verschiedenen hier in Betracht kommenden Zeiträume fehlt. Die
gewonnenen Ergebnisse sind deshalb vorerst nur an sich selbst meßbar.
Gelegentlich durften die bei der Volkszählung am 16. 6. 1933 ermittelten
Zahlen für die gesamten Glaubensjuden im Deutsdien Reich heran-
gezogen werden.

Die Untersuchung geht von den im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
geborenen Brüdern Salomon, Marcus und Jonas Herz G. aus. Bis Anfang
1937, dem Zeitpunkt der Untersuchung, wurden rund 540 Nadikommen
einschließlich der Schwiegerkinder, Schwiegerenkel usw. von diesen er-
mittelt. Nach der Überlieferung sollen die Stammeltem Salomon Herz
und Göttgen L. noch einige Töchter gehabt haben, über die jedoch verläß-
lidie Angaben fehlen. Zudem haben die drei Brüder erst 1812 den
Namen G. angenommen, so daß sidi eine Liste der Faraihe G. auf deren
Abkömmlinge zu beschränken hat.

Brüder Salomon, Marcus und Jonas Herz G. und ihre Ehefrauen
sind in den folgenden Übersichten als Generation II oder „Kmder" be-
zeidinet, die übrigen Nadikommen verteilen sich auf die Generationen

III. Enkel,

IV. Urenkel,

V. Altenkel,

VI. Altgroßenkel unü
VII. Alturenkel.

Die Brüder und ihre Abkommen sind unter dem Begriff „Stammfamilie"
zusammengefaßt, die einheiratenden Ehegatten werden als „Angatten"
bezeichnet.

Bei jeder grölknen Bevölkerungseinheit sind die Eheschließungs-
n-iöglichkeiten davon abhängig, daß etwa genau so viel Männer wie Frauen
vorhanden sind. Dies gilt nicht für einen so kleinen Aussdinitt aus der
Bevölkerung, wie ihn eine einzelne Familie darstellt: aus ihr heiraten
Männer und Frauen im allgemeinen in andere Familien. Da es bei der
jüdischen Bevölkerung Deutschlands 1933 etwa 109 Frauen auf 100 Männer,
also fast ein Zehntel mehr Frauen als Männer gab, verdient die Tatsache
Erwähnung, daß die untersuchte Familie einen MännerÜberschuß aufweist.
In der Stammfamilie der Deszendenz G. wurden ziemlich genau ein Viertel
mehr Männer als Frauen gezählt.

Die Personengruppe der Stammfamilie ist größer als die der Angatten.
weil naturgemäß nicht alle Abkömmlinge geheiratet haben. Zum Teil
sind sie vor Erreidiung eines heiratsfähigen Alters gestorben, im übrigen
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ist auch eine verhältnismäßig große Zahl ledig geblieben. Auf 214 Männer
der Stammfatnilie kommen nur 93 Frauen als Angatten, es waren also

weniger als die Hälfte von ihnen verheiratet; dagegen gehörten zu

158 Frauen der Stammfamilie 80 Männer als Angatten; von diesen war

also fast genau die Hälfte verheiratet. Unter den Männern der gesamten

jüdischen Bevölkerung Deutschlands nach dem Status von 1933 war eben-

falls eine höhere Quote der Ledigen festzustellen, nämlich 47 vom Hundert,

als bei den Frauen mit 41 v. H.

Fast sämthche Angatten sind Juden der Rasse nach: nur zwei Alt-

enkelinnen, eine Altgroßenkelin haben wohl Nichtjuden zu Männern, audi

die Mutter der beiden ersteren ist wahrscheinlich Niditjüdin, ferner die

Frauen zweier Altenkel, sdiließlich die Gattin eines Altgroßenkels.

Der Staatsangehörigkeit nach waren fast alle Personen der Stamm-

familie und ebenso die Angatten Deutsdie. Inwieweit in den letzten Jahren

aus Deutschland ausgewanderte Angehörige der jüngsten Generationen

inzwischen eine andere Staatsangehörigkeit erworben haben, konnte nicht

geprüft werden. Dagegen sind fraglos die drei schon gegen die Jahrhundert-

wende nach London übersiedelten Geschwister der Urenkelgeneration mit

ihren rund 30 Nachkommen Engländer.

Fremdbürtig, d. h. im Ausland geboren, sind außerdem zwei An-
gattinnen, die Frau eines Urenkels in St. Gallen, die eines Altgroßenkels

in New York und zwei Angatten, ein Ehemann einer Altenkelin und ein

Ehemann einer Altgroßenkelin.

Übersicht über die Entwic^laag der Generationen:

Stammfamilie Angatten Ins-
Generation männl. weibl. zus. männl. weibl. zus. gesamt
II. Kinder 5 "5 4 4 7

III. Enkel 9 7 16 2 7 9 25
IV. Urenkel 31 23 ^'4 17 19 36 90
V. Altcnkel 63 42 105 )1 43 74 179
VI. Altgrolknkel , . . 83 65 148 30 20 59 198
VII. Alturenkcl .... 25 21 46 46
Gesamte Nachkommen . 214 15S 372 80 93 173 545

Die Prüfung der zahlenmäßigen Entwicklung der Familie von Gene-
ration zu Generation ergibt bis zur Generation der Altgroßenkel eine
stetige Vergrößerung, nur die jüngste Generation ist vorläufig noA erheb-
üdi kleiner als die vorhergehende. Der Männerübersdiuß der Stamm-
familie ist in allen Generationen relativ ungefähr gleich stark geblieben.
Das Zahlenverhältnis zwischen Stammfamihe und Angatten ist von Gene-
ration zu Generation gianstiger geworden. Betrachtet man in dieser Hinsidat
die Geschlechter für sidi, so haben absolut und relativ mehr Enkel ge-

heiratet als Enkelinnen. In der Urenkel- und in der Altenkelgeneration
sind dagegen verhältnismäßig weniger l^rauen der Stammfamilie ledig
geblieben. Wir erinnern uns, daß die Gliederung der Glaubensjuden im
Deutschen Reich 1933 das gleiche Bild zeigte.') Von den Enkeln insgesamt
heirateten nur rund die Hälfte, von den Urenkeln sdion zwei Drittel, von

vgl. Phiebig, Der Frauenübersdiuß bei der jüdisdien Bevölkerung Deutsdi-
lands in „Jüdisdie familienforsdiung " S. 692 ff . (Heft 39).
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den Altenkeln fast drei Viertel. Nur bei der sedisten Generation, von der
viele zur Zeit erst in ein heiratsfähiges Alter kommen, zeigt sich ein Miß-
verhältnis, das sidi sicherlich noch ausgleichen wird. Die Folge ist, daß auch
der Umfang der siebenten Generation vorerst kleiner ist als die Personen-
zahl der sechsten. Die Ziffer der siebenten wird sidi nodi ständig
vergrößern.

Im Alter von weniger als 20 Jahren heirateten nur Frauen. Der
Altersgruppe der Jahrgänge von 21—25 haben lediglich sechs .N\änner der
Stammfamilie und sogar nur zwei männliche Angatten bei ihrer Heirat
angehört. Faßt man alle Generationen zusammen, so ergibt sich, daß die
Männer meist im Alter von 31—40 Jahren eine Ehe eingingen, die brauen
im Alter von 21—25 Jahren. Dieses Heiratsalter der Männer zeigt sidi hei
der Stammfamilie und Angatten in allen Generationen. Nur in der sechsten
(Generation, also unter den Altgroßenkeln, haben die Männer der Stamm-
familie meist sdion im Alter von 25—30 geheiratet. Dagegen ist bei den
Frauen das durchschnittliche Heiratsalter im Laufe der Zeit etwas ge-
sunken: Enkelinnen und Schwiegerenkelinnen verheirateten sich meist im
Alter von 26—30 Jahren, während die Ehefrauen der beiden folgenden
Generationen überwiegend schon im .\lter von 21—25 die Ehe eingintjen,
wie auch die Mehrzahl der Schwiegerenkelinnen bei der Heirat m diesem
Alter stand. Zum Vergleich sei angeführt, daß das Durchschnittsalter der
Heiratenden bei den Männern der preußischen Gesamtbevölkerung von
1910 bis 1930 etwa 29 Jahre, bei den Frauen ca. 26 Jahre betrug.

In fünf Fällen waren die Angattinnen älter als die Ehemänner: davon
eine in der Kinder-, zwei in der Urenkel- und je enie in der Altenkel- und
Altgroßenkelgeneration.

In einem Fall der Urenkelgeneration hegt überdies eine Verwandtenehe
vor. Derartige Verwandtenehen sind in der Deszendenz G. im Vergleich
zu anderen Familien nicht einmal überaus häufig: In der Enkelgeneration
heiraten einmal, in der Aitenkelgeneration zweimal Geschwisterkinder, in
der Urenkelgeneration Großvetter und Großcousine.

Bei der einen Verwandtenehe in der Altenkelgeneration handelte es
sich zudem um eine zweite Ehe. Von dieser Generation waren noch drei
Männer der Stammfamilie zvveimal verheiratet. Ebenfalls zweimal ver-
heiratet war Jonas G. selbst. Unter den Angattinnen findet sich eine
Altenkelin, die vorher anderweit verheiratet war, und eine Urenkelin, die
als Witwe eine neue Ehe einging.

Die erste Ehe des einen erwähnten Altenkels wurde durch Scheidung
gelöst. Scheidungen kommen noch in vier anderen Fällen vor, bei denen es
sich durchweg um Frauen der Stammfamilie handelt, zwei (Schwestern)
aus der Altenkelgeneration, zwei aus der Altgroßenkelgeneration. In den
ersten drei Fällen waren die Ehemänner Nichtjuden.

Die kinderlosen Ehefrauen und die Mütter von 1—2 'Kindern sind
unter Stammfamilie und Angatten fast gleich stark vertreten. L ine Zahl
von 3 Kindern war bei Müttern aus der Stammfamilie vorherrschend,
während 4—10 Kinder vorwiegend bei .\ngattinnen gezählt wurden. Mehr
als 10, nämUch 14 Kinder, hatte nur eine Ehefrau der Enkelgeneration aus
der Stammfamilie. In der zweiten, dritten und sogar noch vierten Gene-
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ration finden wir am häufigsten Ehen mit 5— 10 Kindern. In der fianften

Generation überwiegt das Zweikinder-System; die lihen der sedisten

Generation sind vorerst meist noch kinderlos.

1933 hatten von den verheirateten jüdischen Frauen in Deutschland je

ein Viertel 0» 1, 2 und mehr Kinder, so daß demgegenüber die Familie Cj.

kinderreich erscheint. Die ermittelten Kinderzahlen dürften jedoch denen

anderer jüdischen Familien, die hinsichtlich Zeit, Ort, sozialer Situation

einen Vergleidi gestatten, durchaus enstpredien.

Bei den 214 Männern der Stammfamilie wie den 80 Angatten aller

Generationen war der Beruf des Kaufm.anns vorherrschend. 43 Männer
der Stammfamilie, 23 Angatten waren Kaufleute. An zweiter Stelle stehen

15 bzw. 6 Bankiers. Seit in der Enkelgeneration die Banken S. G. und L. G.
gegründet wurden, haben immer Nadikommen der Gründer diesen Beruf

gewählt und die Firmen fortgeführt. Recht früh, gleichfalls schon von der

dritten Generation an, treten Ärzte in Erscheinung. Insgesamt waren
12 Männer der Stammfamilie und 8 Angatten Ärzte. Die der Zahl nach

nächstwiditige Gruppe der Ingenieure beginnt in der vierten, der Urenkel-

generation, die der Anwälte erst in der fünften. Dieser Beruf ist im
Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Familien mit 5 Männern der Stamm-
familie und 3 Angatten schwächer besetzt als der der Ingenieure mit 10

und 3. Auch diese Erscheinung hat zum guten Teil in der Fortführung
vererbter Unternehmen ihren Grund. Erwähnung verdient lediglich noch

der Lehrerberuf, der seit der zweiten Generation — Herz G. — ständig

vorkommt, 6 bzw. 2, außer bei den Urenkeln. Alle anderen Berufe spielen

numerisch gar keine Rolle. Vergleiche mit der beruflichen Gliederung der

gesamten jüdischen Erwerbspersonen in Deutsdiland nach der Zählung
von 1933 verbieten sich hier.

Von den Frauen der Familie sind nur vierzehn, und zwar sämtlich erst

aus der sedisten Generation, berufstätig. Unter der Stammfamilie
finden sich:

2 Ärztinnen, unter den Angattinncn:
2 Dr. jur . 1 Säuglingsschwester.

2 kaufmännische Angestellte, 2* Landarbeiterinnen (Chaluzoth^
1 Lehrerin,

1 Sängerin,

1 Inhaberin eines Handarbeitsgesdiäfts und
1 Landwirtschaftsschülerin,

Die Wanderbewegung der Familie im Zuge der Generationen kohnte
hier nicht festgehalten werden. Wir haben uns darauf beschränkt, die

Zerstreuung der Familienmitglieder über die Welt festzustellen, also nur
berücksichtigt; wo überall Nachkommen s-ich niedergelassen haben. Mit
Rücksicht auf gelegentlich vorgekommenen Ortswechsel ist die sich er-

gebende Fersonenzahl höher als die Zahl der Nachkommen, da eben ein-

zehie von ihnen an verschiedenen Orten gezählt wurden*

Die hödiste Zahl erreicht die Stadt F. mit 169. So wie hier blühte die

tamihe nicht einmal im Stammort St., der sich mit D. in die zweite Stelle
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teilt: 56 Andere Plätze der gleidieh Provinz kommen 81 n.al als W ohnort
vor. Es folgt Berlin mit 46.

Von europäisdien Hauptstädten steht London als Sitz einer -an en

fiQ*'??^^^^
vorderster Stelle nach ihm rangieren Pa"ris

haben
"^'^ verschiedensten Famiiicnmitgheder gewohnt

Überseeisdie Wohnorte ergaben sich überwiegend erst als Folge derAuswanderung der letzten Jahre. Hier spielen die Vereinigten Staatenvon Nordamerika mit 35 die gewichtigste Rolle, davon 20 für New York,
10 tur San Francisco, wo jetzt ein Altenkel mit seinen Nadikommen lebt.
Palästina wurde 21 mal als neuer Wohnsitz ermittelt. Der Radius derWanderung war außerordentlidi weit, bis nach Tjissaroewa auf Java,

^iese^
^""^^^^^^^ "'^d Shanghai wurden Familienmitglieder nadi-

Bei der Gliederung naA erreichten Lebensaltern wurde zwischen Ver-
storbenen und Lebenden gesdüeden,

1QX7^k
^'"^ ^^"^ NaAkommenschaft, IW. Personen, war Anfang

1937 bereits verstorben, gut zwei Drittel, 379 Personen, sollen nodi amLeben gewesen sein.

T ^^^"A'^^'' ^^^""r^'
Sdiwiegerenkel und ie zwei L^enkel hatten beimlode die Altersstufe zwischen 80 und 90 fahren erreidit. Das durdisdinitt-

liehe Sterbealter war m diesen Generationen für Stammfamilie und An-
gatten 60-70 Jahre. Von den Altenkeln wurde keiner mehr als 80 Jahre,der Durdischnitt nur nodi etwa 50-60 Jahre. Zwei Vettern aus dieser
Generation fielen jung im Krieg. Soweit Glieder der jungen Generation,
der Altgroßenkel sAon verstorben sind, geschah dies naturgemäl^ in nodi
niedrigem Alter. Endlich ist zu bemerken, daß die hei der^ Volkszählung
von 1933 erwiesene größere Langlebigkeit der jüdisdien Frauen gegenüber
den judisdien Männern sidi am Beispiel dieser Familie kaum belegen läi^t.

Die ältesten heute noch lebenden Nachkommen gehören der Gene-
ration der Urenkel an. Sie sind durchsdinittlich 70-80 Jahre alt die

nod. nicht 20 Jahre alt. Audi hier sind sadiiidie VersAiedenheiten zwischen
Stammfamihe und Angatten und den beiden Gesd^lechtern mdxt nadi-

f.nc,^h\'*«n^^^^
Personengruppe zahlenmäßig nur mittleren Vm^

iüSfJ V^^- ^^^^^^ die Untersudiung nur ein Element für eine künftigeJudisAe Famihen-Statistik. Der vorliegende in seiner Art wohl erstmalige
Versudi soll vor allem zu entsprechenden Erhebungen über andere jüdisAeFamilien anregen. Wenn eine Reihe soldier Arbeiten VergleidismögliA-
keiten eröffnet wird die jüdische BevölkemngswissensAaft ihre Sdilüssedaraus ziehen können.
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Die 50 höchstbesteuerten Juden in Groningen
im Jahre 1812.

Nach einem Aufsatz von Dr. H. P. Coster, Gemeindearchivar,
in dem „Groningsche Volksalmanak voor 1937" gekürzt übersetzt

von Dr. A. Czellitzer.

Von 1810 bis 1815 gehörte die holländische Stadt (Groningen zum
französischen Kaiserreich. Da diese Zeit für die holländischen Juden recht

bedeutungsvolle Ereignisse brachte, war es besonders schmerzlich für die

Historiker, daß alle Urkunden aus diesen Jahren im Gemeindeardiiv
Groningen „spurlos verschwunden" sind. Um so widitiger und erfreulicher

war ein Gelegenheitsfund, den Dr. Coster im Archiv der „Präfektur
Wester Eems" machte: eine Liste der hödistbcsteuerten Juden in Gronin-
gen. Die Constituante der französischen Revolution hatte die Juden in

Frankreich zu „citoyens activs" erklärt. Dann hatten die Napoleonischen
Dekrete ihnen teils Rechte genommen, teils durdi die Einführung von
Consistorien und Departements-Synagogen eine neue Regelung geschaffen.
Dieses 1808 ergangene Dekret Wieb einige Jahre in den holländischen
Landesteilen noch unausgeführt. Erst am 14. VIII. 1812 erinnert der
französische Innenminister >\öntalivet den Präiekten des Departements
Wester Eems an die Notwendigkeit, eine „circonscription consistoriale"

vorzunehmen. Er braucht dazu 25 Notabein und wählt den bequemen
Weg: man möge dem Ministerium eine Liste der 50 Reichsten einreichen,
um aus dieser Liste die würdigsten zu Notabein geeigneten Männer zu
benennen.

.So kommt es zu einem Auftrag an den Direktor der direkten Steuern,
der dann seinem Präfekten die unten folgende Liste liefert. Die gesamte
Steuerbelastung ist zusammengenommen; sie besteht aus Grundsteuern,
persönliche und Wohnungsabgaben und „Patente", etwa mit „Gewerbe-
steuern" zu übersetzen. Die Abgaben sind in französischen Franken
berechnet.

Dr. Coster hat mit Hilfe des „Register angenommener Familien-
namen" aus 1812 und des ältesten Adreßbuchs der Stadt Groningen (aus

1817), ferner eines Groninger Gewerberegisters von 1806 und einer Liste

betr. Straften-, Laternen- und Wachtabgaben für 1810 1811 versucht, die
Liste zu vervollständigen, und sie so für die Famihenforschung noch wert-
voller gemacht.

Departement de Liste des 50 Isradites les plus haut imposes
Occidental dans les contribuftions directes & des Patentes

XT^ Montant Holländisdie Anmerkungen

a ordre
^^MS DES ISRAELITES de leurs von Dr. Coster (hier nur die

impositions Berufe deutsdi wiedergegeben)

1. Jacob Moses Cohen 425.1L Handel mit Effekten, Gold und
Silber

2. A. A. Hes 226.48 Manufakturwaren
3. David Izaks Zon ( Sohn)
4. Jacob Levie Israel(s) , . .

5. Aron Levie Israel ...
6. Lazarus Joseph Schaap . .

7. Moses Isak van Coevorden

198.08 Manufakturwaren
196.86 Effekten, Gold und Silber
184.01 Effekt., Gold u. Silb., vgLNr.15
162.61 Schächter und Fleischhauer
162.05 Kommissionär
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S. M Bendix i5s.60 Manufakturwaren
9. Andnes Hartog Kisch 149 39 " >

J?' ä' iJ^VRf" 11^-61 Neue Kleider und Laken

Ii" TM* ^^^cI'a ^^-^9 Schlächter und Fleisdihauer
IZ. 1. M. van Stedum % 79
13. AI. N. de Vries %"47

W ivf""u^'K^^ I

' ^^^2 Sdiläditer und Fleisdihauer
15. A(braham) L. Israel 91.76 Da in der Gewerbeliste nur

„A. L." Israel angegeben, so
bleibt unklar, ob Nr. 15 oder
Nr. 5 mit Effekten, Gold und

V c 1 11 .

Silber handelte
16. Salomon Isak van Coevorden . , 91.01 Kommissionär

\l' !' ^' t?^'','^'^ 88.07 Krämer

IQ r o .
88.62 Lotterieloshändler

iy- 1. M. Salomons 85.52
20. I. I. de Jong 77.44 Kommissionär und

, ^ Manufakturwaren

Vi m'^'m '
u""^***

"'^^ ^"^8 • • ^7.62 Effekten. Gold und Silber
22. N. H. Wolf 66.80
2y M. M. Cohen 66 57
24. A. Moses . 64.86
25. hrenk Moses de Hartog 65.62

^7' lj^!'t^^^^i/^-^^Th Schaap (':^) .... 64.05 Manufakturwaren
27. Meijer Moses Loewenstein .... 60.90 Manufakturwaren

?Q l T
58.21 Schläditer

z9. b. L. Leidensdortf 55.57
50. Moses Salomons van der Rien . . 53J2 Schlächter
)1. Moses l oewe 53.07 Gastwut

hhazar Jacobs de Boer 52 —
11' S l ^1-57 Uhrmadier
H. Nathan Salomons 50.83
35. Simon Jonas 48 76

!] • " 40.18 Lotterielose

£ A ''m M'u'P^ ^^^^P (?).... 36.88 vielleicht idcntisdi mit Nr. 26
Ii' c •

^r"^^^"" ^5.70 Schlächter
3^. m. b. Hes 35 70 Schlächter
40. Hartog Moses Peerel 33^52 Manufakturwaren

V>' c^""^ S ^"^^ ^1-79 „Kkreumaker * wohl Sdineidcr
42. Simon Jonas 30.41
43. Joseph Emanuel 28 50

Samuel Israel 26.26
46. Joseph Philippus Levi van Ronkel 25^67
47. Mozes Leck 25.67
48. B. S. van Praag 25 02

50. Samuel Joseph van Pels 16.21 Uhrmadier
rait a Oroningue Ic 16 Septembre 1812.

Le Directeur des Contributions Directes:
(W.G.) \<'abhcr.

,v,
^"^^^'e^^^' Liste mit 50 Namen hat der Präfekt des Departement

NX ester Eems 14 Namen für Groningen und 11 für den Rest des Bezirks
als geeignete Notabein dem Ministerium in Paris vorgesdilagen.

Es waren dies:

Groiüngen: I. M Cohen. A. H. Hess, D. Isaaks, Tacob Levie Israels
Aaron Levie Israel. M. J. van Coevorden, Lazarus lozeph, Andrics
Hartog. Abr. L. Israel. S. J. van Coevorden. J. S. de long
B. M. van Praag. Meijer Mozes Loewenstein. Mozes Levie
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Coevorden: Joel Laac van Coevordcn. .

Äppingedam: Jonas J. Levie van der Hak.
Winsdioteh: L. F. Engers.

Delfzijl: B. L. Sleutelberg.

&ieek: Fictor Philips.

Nieuwe-Schans: Abraham Aarons.
Jongum: Calmon Jacobs.
Meppel: Mnnus Kosman.
Pekela: Benjamin Hartog van Biema.
Wildervank: Lcvic Ahraham.
Hoogezand: Meijer Joseph.

Das Departement Frise (d. h. Friesland mit der Hauptstadt Leeu-
warden) erhielt die gleiche Weisung und lieferte ebenfalls 25 Vorschläge.

Aus diesen 50 bestimmte das Ministerium in Paris für das gemeinsame
Konsistorium der beiden Departements in Leeuwarden die folgenden
25 Notabein:

Paris. 10. Nov. 1812.

Le Ministre de l'lnterieur, Comte le TEmpire, vu Tart. "> du Dccret du
17 Mars ISOS, les propositions des Prefets des Departements de l'Ems Occidental
et de, la Frise. et TAvis du Consistoire Central des Israelites!

Arrete cequi suit.

Art. 1 er.

Lcs Mrs. Leeuwenstein (Nathan Salomon) . . de Leeuwarden
Leeuwenstein (David Nathan) . . . „

Drielsma (Adam Arons) „ „

Reizer (Isaac Samuel) „ „
Drielsma (Benjamin Arons) „ „
Polak (Salomon) „ ^

Departe- Adclaer (Mayer Benedictas) „
mcnt Polak (Hartog David)
frise De Roos (Moses Jacob Levy) ....

I.cvison (Binjamin ^'olf)

Polak (Kalmon isaks) de Bolsward
Arrondissement Sneek

Haaksma (Levy Salomon) de Hindeloopen,
Arrondissement Sneek

de Gorredijk,
Arrond. de Heerenveen

Van Coevorden (M. L) de Groningen
Loewenstein (Meyer Moses) .... „ „

Van Pels (S I.) „

Hartog (Andries) „ «

Cohen (I. M.) „

j Hes (A. H.)
Van Coevorden (Joel Isaac) de Coevorden
Van der Hak (Jonas Levy) de Äppingedam
Engers (S. F.) de Winschoten
Heutelberg

'-^l (B. L.) de Delfzijl

Aarons (Abraham) de Nieuwe-Schans
Jacobs (Calmon) de Jemgum

Van Leer (Moses Zadok Jacobs) . .

Departe-
ment
Ems

Occiden-
tal

*) verschrieben für: Sleutelberg (Anm. von Dr. Coster).

S'ont nommes aux places de notables de la circonscription consistoriale

de Leeuwarden.
Art. 2.

Les Prefets de l'Ems Occidental et de Frise, rendront compte de l'execution

du präsent arrete. diacun en cequi les concerne.
(s.) MQNTALIVET.
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SAheßiich kamen also von den 50 reichsten (^romn-cr Juden nur 6 in
das Konsistorium gegen 10. die aus Leeuwarden entnommen wurden,
dessen Judengemeinde damals (Groningen an Zahl übertraf

Erst Anfang Fehruar 1813 wurde das Konsistorium nach Leeuwarden
emberufen. um gemäß der von Napoleon getroffenen Regelung seinen
Vorstand, einen Grand rabbin und drei Beisitzer, zu wählen.

»

Unserem treuen Mitgliede. Herrn Dr. jur. H. P. S c h a a p . sei aud.
an dieser SteUe für die Ubermittelung der Coster sdien Studie gedankt.

Zur Geschichte der Gemeinde Niederursel.
Von Walter Carow, Leipzig.

Pc\ ^"^^^f"
"^^"^ früheren Judengemeinde Niederursel, die ietzt in der

Graf-Solmsschen-Rödelheimschen Rentkammer zu Assenheim CWetterau)
hegen, fuhren bis auf das Jahr 1695 zurüdc. Im Jahre 1725 gibt »oseph Jud-

\T^ \7."^ ^ '
""c. ^ J^^'^ Niederursel zu wohnen - Im

Jahre 1720 wird ein Feldstück für. einen Begräbnisplatz von den Nieder-

hlben
" Zeit dürfte also eine Gemeinde bestanden

Damals gehörte die Hälfte des Dorfes Niederursel, und zwar der Teil
.n weldiem Juden wohnen durften, dem Grafen zu Solms. Ludw^IW
WUHenf^l W S ^^"Jj^^l^'g

Limburg. Herrn zu Münzenberg.Wildenfeis und Nonnenwald, der in Rödelheim residierte - Wohl seit
1654 gehörte diese Hälfte von Niederursel Solms-Rödelheim. 1714 wurde

ZI ^^^l'"^^
^^"1"^'^ "'^d Frankfurt vorgenommen. 1806 kamdieser Leil unter die Souveränität des Fürstprimas unter Aufsidit dTrGeneralkomm.ssion zu Frankfurt, 1816 an das Großherzogtum HessenDer andere Teil war stets Frankfurter Besitz. - In den Fr.nJur^er

hXnT^''''^^"**^
"»At zugelassen, s.c durften nur in d

In ^T^'" """Iv^T Gemeinwesen bilde-ten ~ 1644 war Niederursel durch den 30jähr,gen Kneg sehr verödet-wohl aus diesem Grunde konnten Juden damals das NiederiassunSreAtvom Grafen zu Solms-Rödelheim erlangen.
^Nieaeriassungsredit

i.hr^\t^'^
ein Vermerk in den Akten, daß die Gemeinde nn Früh-

hdm u^/r' 'i\^T j^^"^'^ ""^ ^'^^^ Zeit Mandle Bretz n-heim und Barudi Abraham davongelaufen seien. Im Juni 1741 bestanddie Niederurseler Gemeinde aus adit Famihen. - Am 17 6 1755 warlaut Bencht des Schultheißen Wentzel in Niederursel die'jüdisAe Geme nde sechzehn Mann stark. Die Niederurseler Juden hatten esd^'ttlH.viel m Frankfurt zu tun. emige kauften dort bei den Finu.;! ; n 1

1

Kleider, altes tisen Messing. Kupfer und Blei auf. um d'e Sachenve.terzuverkaufen. Sie fühlten sich in ihrem Handel von den Cn'f ter

irseler lud"
" •

h""'" 'J'J
Raufhändel vor. so zwischen dem N edlrurseler Juden Low Beer und den Frankfurter Juden David Lan^-nh/dhund Hertz Moses Bing. - Im Jahre 1777 zählt dii Niedem«eier Gem^^^^^^

17 Judenfamilien, im Jahre 1778 deren 15 in den T;.Kp*.« 177^170- !
1785 deren 14. 1805/09 und 1811 werden 2?Name^f g^annt

'
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Die Familiennameii der Juden in Italien«

Von Samuele Schärf, Rom.
(^autorisierte Übersetzung von Ludwig Markreich, Genua).

Es sind etwa 1650 Namen bei 9800 Familien vorhanden. Auf je sedis

Familien kommt also ein Familienname. Während jeden italienisdien

Namen im allgemeinen eine Reihe von Familien trägt, hat bei den seit

mindestens einem Jahrhundert in Italien ansässigen Juden jede Familie

einen eigenen Namen. Die Aufzählung umfaßt die Namen der jüdisdien

Familien in ganz Italien, soweit sie beim statistischen Büro des Keren

Hajessod in Italien registriert sind> einsdiließlidi der vier deutsdien Ge-
meinden, aber aussdiließlidi der Kolonien (Tripoli, Bengasi, Rodi etc.).

Die Übersidit enthält:

1. Italienische Herkunftsnamen:
D'Italia, Pugliese, Calabrese, Toscano (Siciliano ist bei den Juden heute

ausgestorben).

Nach Städten und Gemeinden Italiens:

Alatri, Ancona, Anticoli, Ariccia, Ascoli, Asti»

Bassano, Bologna, Borghi (Borgo Trentino),

Cagli, Caivano, Camerino, Campagnano, Capua, Carpi, Castelbolognesi,

Castelfranco, Castelnuovo, Castiglioni, (^ave, Cavalieri (Piemonte),

Cesana, Cividale, Cingoli, Civita, Colorni, Conigliani, Cori,

Corinaldi,

Fano, Ferrarese, Fiorentino, Foligno, Forli, Frascati,

Gattinara, Genazzano, Guastalla»

Jesi,

Livoli, Limentani,

Macerata, Marcaria, Marmo, Marradi, Massa, Massarani, Melli, Mestre,

Milano, Minerbi, Mirandola, Modena, Modigliani, Momigliano,

Mondoifo, Mondovi, Monseiice» Montagnana, Montalcino» Monte-
corboli, Mortara, Muggia,
Nepi, Nola, Norlenghi. Norsa (Norcia),

Ortona, Orvieto, Osimo,
Padoa, Padova, Pavia, Pavoncello, Perugia, Pesaro, Pescarolo, Piazza

(Sizilien), Piperno, Pisa, Parenzo, Pitigliano, Poggibonsi, Pontecorboli,

Pontecorvo, Pontremoli, Prato, Pirano,

Ravenna, Rignano, Recanati, Reggio, Revere (am Po), Rieti, Rimini»

Romano, Rom, Rovighi (Rovigo), Russi,

Saravalle (Prov. Veneto), Scandiani, Senigallia, Sereni, Sereno,

Servi (?), Soave (Veneto), Sonnino, Sorani, Sulmona, Supino,

Tagliacozzo. Tegli, Terni, Terracina, Tivoli, Tiieste,

Udine, Urbino,

Veneziano, Vercelli, Veroli, Verona, ' Vigevano, Viterbo, Voghera,

Volterra,

Zara.

2. Deutsche Familiennamen aus den vier deutschen Gemeinden, verbreitet

in ganz Italien, besonders in Mailand.

3. Spanisdie Namen, besonders in Livorno und in TosCfina.
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1 Orientalische Namen, besonders m Mailand und Neapel.
3. Griechische Namen in Triest.
6. Herufsbezeichnungen,

7. Katholische Familiennamen (bei Kindern aus Misdiehen)
ö. Sonstige Namen.

A k • k - L LI ,^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ " 2 e 1 n e r N a m e n -

Abib - biblischer Name. FrühlinK^ (^Getreideernte (Apnl-Mai)A b
1 g d o r hebr. Abi Gador, biblisdier Name, Vater von Gedor. d heiner der Getrenntes wieder zusammenfügt.

heit d h VT^'a^""^ ^^'11' T ^""^'^^ ^^^'^^^ - Gesund-

Ä k 1 « Y^'f."*" ST;^.'**'^** ^'^^ = Abulaffi, Abulaffio
Abolaffio, abgekürzt: Bolaffio, Bolaffi

'

A c c o = Stadt in Palästina.
A jö = hebr. Hajo - Leben.
A

1
c a

1 a i al, arab. Artikel, Kalai = Stadt nahe MadridA s n q a I n ^ .^^j^^^^^'^' al-Haqain, arab.: der Arzt (Hakim)A g r a n a 1 1 = Al^Granada (Spanien). ^ ^

A
1 m a n s 1 c= Almanza, nahe Murcia.

Alpron = Heilbronn (in Padua schon im 16 |ahrh )

II
.b^^^l^^^den, sanft) Familienname der ältesten italieni.sehen Juden die von Titus nach Rom deportiert wurden und beiL^assadio wohnten, in italienisdier Übersetzung: Piatelli UmiliNamen, die ebenfalls in Rom vorkommen. Wohl nidit nad; der sud-'deutschen Stadt Hanau.

A n g e Ii = hebr. Malechai = Engel.
A r i a s= span.. nodi nicht geklärt, vielleicht Parias, wie die in fortucalverbhebenen Juden nach 1496 genannt wurden

Portugal

Aiictti = hebr. Arje. Löwe, Jehuda. oder nach der itai. Stadt Rieti.

Aus unserer Gesellschaft
'"'"'^

1 !r
eröffneten wir unsere Winterarbeit m,t einem GeneaU)g.sAen Arbeit^bend bei dem Dr. C z e 1 1, t z e r über J ü d i s c h e
^"^'^'^^^^ ^'^^^1 " sprach unter Demonstration

Dr. Rahel VC ischnitzer-Bernstein. Archivar a. D. Dr Wolf Ottn M^^mann, Ernst Wolff. Justizrat Dr. Dr. MagnusAm 25. Januar 1938 fand unsere Generaiversammlun-^ statt in der

b:;L.tTrSf H:
Herm Phieb.g und d^s^Kasse -

m! Ii 2 X r
Neumann diesem die Entlastung erteilt und dieNeuwahl des Vorstandes vorgenommen wurden. Herr Dr. Wü Strau&hatte wegen beruthcher l 'berlastung sem Amt als steUvertretender Kassenuhrer leider niederlegen müssen. Für ihn wurde Herr R^g ßLt ? r'

Vererbung als H,lfs,„,,.el d.r j u d i s c h en Fr-Sut e„
."
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forsch ung". Der mit lebhaftem Beifall aufgenommene Vortrag soll

in diesen Blättern zum Abdruck gelangen. Ihm folgte eine angeregte
Diskussion, an der sich beteiU^tcn: Herr Dr. Jacobson. lUrc Otti)

N e u m a n n , Herr Josua F r i e d 1 ä n d e r , Herr Sigmund Hirsch,
trau Margarete Freuß und Herr Rabbiner Dr. Zion.

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher Art

dem Leserkreis^ unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.
Es bedeuten: geboren, f gestorben, ^ vermählt mit.

Fragen.
Nr. 464. Rosel Königsberger, geb. Lublini^ zwischen 1808 u. 1814, gest. vor 1839,

heiratete Meier Günsberg aus Czcnstochau und hatte drei Töchter:
Bertha, Raindia, Rosalie. Angaben erbeten über diesen Günsberg und Nach-
kommen der drei Töchter. H. Königsberger, Neiße,

Nr. 465. Wer kennt Familie Olschowsky? 1812 wurde in Woisdinik O.-S.
ein Abraham Salomen O. Staatsbürger; Nanny O. geb. Königsberger heiratete
den Rittergutsbesitzer O. aus Niedersdiwieklau O.-S. und hinterließ 1835 eine
Toditer Bertha. H. Königsberger» Neiße.

Nr. 466. Wer kennt Baer GordaUj Ungarweinhändler in Lublinife, und die
Eltern seiner Schwiegertochter Cäcilie, nämlich: Josef Schlesinger und
Gattin Frommet in Lublinit$? H. Königsberger, Neiße.

Nr. 467. Im Frankfurter Judenstammbuch von Dietz wird auf Seite im Artikel
Weisweiller ein David Callmann erwähnt, 1774— 181S, Wechselmakler und
Teilhaber der Fa. SalomonDavid Goldschmidt, der mit einer Gutle
Goldsdimidt verheiratet war, ohne weitere Angaben. Lassen sidi diese auf
einen im Dietz erwähnten Goldsdhmidtzweig zurückführen und auf welchen?

Hermann Levin-Goldschmidt, Berlin.

Nr. 468. Wann und wo sind gestorben Carolina Löwenberg, geb. Rheinbrohl
25. 5. 1860 (Amtsgericht Neuwied), deren Eltern Kaufmann Heimann L. und
dessen Gattin Fanny L. geborene Jacobsohn?

Sippenforscher Degner, Berlin-Pankow, Vinetastr. 61,

Nr. 469. Wer kennt die Eltern von Blume Naftaly in Pitsdien O.-S., gest.

25, Elul 1852 in Kreuzburg. Gattin von Berl Moses Dauw Baron?
N. Nothmann, Hamburg.

Nr. 470. Leiser Hirsch in Tuchel nahm 1812 den Namen „Leiser Hirsdhi Hirsch-
bruch'* an. Wer kann Auskunft geben über Beruf oder Herkunft desselben?

S. Hirsdibrudi, Berlin.
Nr. 471. Im Jahre 1850 ist hier in Schweden eingewandert Adolph Sachs,

geb. 1834 ^'alldorf (Sachsen-Mciningen), Sohn von Joseph Sachs und Hennele
geb. Raphael Ahraham. Die Eltern von Joseph Sachs waren Isaak und Tob
Josepha geb. Friedmann. Ich hätte gern die Familie weiter zurückverfolgt. Ist

über diesen Zweig der Familie Sachs irgend etwas bekannt?
Rudolt Simonis, X'adstcna (Schweden).

Nr. 472. Ebenfalls nach Schweden eingewandert, aber bereits vor 181 S, ist

Nathan Johan Suber, geb. 1783 in Grünstadt (Bayr. Pfalz), Sohn des
Moses. Wer kann über diese Familie Auskunft geben, wie ist der Name
entstanden? Rudolf Simonis, Vadstena (Schweden).

Nr. 473. Auskunft erbeten über Familien des Bismarckschcn Justizministers
Dr. Heinrich v. Friedberg (Friedeberg), geb. 1813 Märkisch-Friedland, gest.

1895 Berlin, geadelt 1888, und des Hermann Friedeberg (1816—1888),
Vater: Bernsteinschnifeer Meyer-Lewin Friedeberg (gest. 1826). Nach Angaben
aus Märk.-FiriecUand gemeinsamer Ursprung aus Friedeberg i. d. Neumark
wahrscheinlidi, ebenso aus mündlidien Uberlieferungen. Dr. H. Reisner, Essen.
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Nr. 474. Wer kennt Herkunft der Familie Szamatolski aus Pinne i. P.?
Hugo Szamatolski bis in neunziger Jahre dort. Die Nachkommen in Frank-
furt am Main sind bekannt. Dr. H. Reisner, Essen.

Nr. 475. Auskunft über Vorfahren und Herkunft der Familie Reisner erbeten.
Zwisdien 1700 und 1800 in Lissa i. P. und in Reisen b. Lissa, später im Kreise
Schrimm-Warthe (etwa 1820—1900) und in Niederschlesien begütert. Ist sie
verwandt mit Familien, die sich mit ss oder ß oder Reiscner schreiben? Woher
die Namensbildung (Ort?) Übernahme des Besitzernamens Rydzynski, ver-
deutscht? Süddeutsche Herkunft von Reis? Reit^ker-Rvdzyna?) Namens-
anderungen? Familie war in Lissa um 1780—1800 angesehen ( Rcisncr-Stiftungs-
haus). Ursprung der verschiedenen Schrimmer Linien? VC'er kennt altes Lissaer
Material? Die Gemeindeakten sollen um 1790 verbrannt sein.

VI 1 i. *
Reisner, FssL'n.

Nr. 476. Wer kennt folgende Personen oder ihre Nachkommen? Eli J o a ch i m
,

Seb. 1837 Sdineidemühl. um 1855 ausgewandert nadh Texas? Malwine Wcin-
erg, 1880 nach Nordamerika ausgewandert? Adolf Lomnitz und Gattin

Rosalie geb. Weinberg, nach Cleveland ausgewandert? AKons Weinberg,
1861 nach New York ausgewandert, letzte Adresse Bowerv 262? Cäcilie
Winter geb. Weinberg? Elise Xreuhaf t gcb Born in New York?

Dipl.-lng. Julius Wronkow, Berlin.

Antworten.
Zu Nr. 390: Akte Geh. Staatsarchiv Berlin-Dahlem, Kcp. 77 XXX ludentabcllc

ad 7 Liste der Stadt Stuhm von den tolerirten Juden vom Jahre iSlO fiihrt
Baehr Joachim auf. Zusammenarbeit erwünscht.

rf KT -ZM n rr « ^^^^ Behrendt. Breslau.
Zu Nr. 392: Betrifft Rosalie Itzig geborene Rosenow in Strasburg (1S14

bis 1880). Damals gehörte Strasburg nicht zur Provinz Posen, sondern zum
Culmerland (Culm-Michelau'sdier Steuerrathskreis). Aus 1845 existieren für
diesen Kreis ausführliche Namenlisten. In Strasburg nahm Louis Meyer den
Namen Rosenow an. in Marienwerder eine Familie den Namen Rosenau, in
Baldenburg den Namen Rosenow, Als Kriegsfreiwilliger diente 1813/14 der
Oekonom Jakob Rosenow aus Graudenz im 2. Leib-Hus.-Reg. Freiw. Jäger.
Zusammenarbeit erwünscht. Leo Behrendt. Breslau.

Zu Nr. 405, 421, 422: vgl. Einwohnerlistc der Stadt Danzig vom Jahre 1814
(beim Staatsarchiv Danzig, Hansaplatz 5) über den gesamten Hausstand,
Wohnung, Zuzug und Wegzug, Geburtsdaten, Sterbedaten, Geburtsort, Her-
kunft usw. (Suchgebühren vor 2 Jahren RM 2— pro Person).

— Leo Behrendt. Breslau.
Zu Nr. 420: Betrifft Liebermann G o 1 d s t e i n früher Hirsch geb. 1765 Tarnow

in Galizien. gest 1835 Danzig. In der „Nachweisung derer auf ausgenommenem
Geleitc sich ailhier (d. h, Danzig) aufhaltender Juden" v. 1793 finde ich als
Nr. 70 Leibel HirsA aus „Tarlow" (?), 21 Jahre alt, handelt mit alten Kleidern.

„ . . ^ ,
Leo Behrendt, Breslau.

Zu Nr. 432: Das Testament des Äkiba Bloch im Archiv der Hodideutscfaen
Israeliten-Gemeinde Altona ist unterreidinet Akiba Issachar Sohn des Lipp-
mann Bloch. Der Vater war Rabbiner in Rendsburg (vgl. Duckesz, Jahrbuch
der Hansa-Städte, Heft 8). Ein weiterer Sohn des Samson Bloch war Menke
Melchior in Kopenhagen bzw. Amsterdam. Rabb. Ed. Duckesz, Altona.

Zu Nr. 440: Aus der inhaltsreichen „Geschichte der J. in der Oberpfalz" III
(Schnaittach, Ottensoos, Hüttenbach, Förth) von Rabb. Dr. M. Weinberg, 1909,
Sulzbürg, Selbstverlag, ist zu entnehmen, daß 13. Juni 1769 in Hattenbach
ein Feistel (= Feifei) Wolf lebte (s. S. 155), CzeUitrer.

Zu Nr. 443: In Rosenberg O.-S. gab es eine Kolonialwarenhandlung Richter,
deren Inhaber Weigert hießen und mit Paul Ehrlich verwandt waren. Eben-
falls aus Rosenberg stammten 2 Brüder W., die in Hamburg, Sandtorquai 27,
ein Geschäft hatten, dessen jetziger Inhaber w<Al Genaueres angeben kann!

N. Nothmann, Hamburg.
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Zu Nr. 442/3: Herr Apotheker Hugo Heilborn, geb. in Lublinitz, jetzt Breslau,
Häfdienstr. 74, Edce Moritzstraße, besitzt Maskirbudi der Synagogengemeindc
Lublinitz, das eine lange Reihe von verstorbenen Lublinitzer Juden ent-
hält. Es wird sicherlich möglidi sein, durch Herrn Heilborn, den der Frage-
steller wahrscheinlich kennt, etwas zu erfahren. Herbert Königsberger, Neiße.

Zu 445: Ein Altenkel des R. Akiba Eger wohnt z. Z. in Neiße. Die jüngste
Tochter aus seiner zweiten Ehe mit Brendel war Beile verehelichte Berliner.
Diese Beile gebar 9 Kinder, von denen das siebente, Herr Kautmann Alhert
Berliner, Berlin SW 29, Zossencr Straße 42, noch lebt, wohl der einzige noch
lebende Enkel R. Akiba Egers. Seine Schwester, nämlich das achte Kind der
Beile Berliner, ist die Großmutter meines Gewährsmannes: Günther Martin
Clogauer, Die Stammfolge sieht so aus: Beile Berliner geb. Eger — Auguste
Leyser geb. Berliner — Regina Glogauer geb. Leyser — Günther Glogauer.

Herbert Königsberger, Neiße,
Zu Nr. 450 1: Namensträger Beil werden im Lissaer Totenbuch (Handschrift 159

meiner Sammlung) erw^ähnt, meist ohne Jahresangabe beim Todesdatum: Jente,
Gattin des Leib B. gest. 2S. Nissan S. 27, Fleischer Meier R. gest. 8. Siwan S. 65,
Leib. Sohn des Meier B. gest. Rüsttag zum Monat Kislev S. 236, Lladassa Gattin
des Leib B. gest. 4. Kislew S. 241, dc_r Jüngling Akiba B. gest. 28. Tebeth S. 291,
Madas Tochter des Meier B. gest. 2/. Schwat S. "523 (das ganze durchstrichen);
Leib B. gest. 29. Cheschwan 1866, vielleicht an der Cholera.

Dr. Lewin, Breslau.
Zu Nr. 454/5: Ein Teil der Familie Pinczower oder Pinschower sdirieb

sich schon sehr frühzeitig nadi der deutschen Ausspradie, wie idi durch meinen
Schwiegervater Markus Pinczower Breslau weiß. Ein Zweig nahm den Namen
Wollheim an (hierher der Gründer der bekannten Firma Cäsar Wollheim). Der
hier erfragte Eliescr P. ist in Kempen geboren. Genaueres ist zu erfahren durch
dessen Sohn Louis Pinczower, B>erlin N, Anklamer Straße 27.

Louis Lamm, Amsterdam.
Zu Nr. 456: Der Koschminer Kabbiner K. A\osi.he hen Eisig führte bereits den

Familiennamen F r a e n k e 1. Er ist 1747 geboren und hatte auch einen Sohn
Wolf, der als Schochet in Schrimm lebte. Louis Lamm. Amsterdam.

Zu Nr. 458: Pilica liegt audi jetzt in Polen und nicht in der Tschechoslowakei.
Es ist auch kaum anzunehmen, daß Hirschl G r ü n f e 1 d aus Iglau stammte, da
es dort im 18. Jahrh. keine Juden gab. In Betracht kommt nur eine der
Nachbargemeinden: Puklitz, ßattelau oder Triesdtji. Dr. L. Moses, Wien.

Zu „Sippen- und Namenskunde der Priester- und Lewitenfamilien": Zu den Ant
Worten in Heft 47 scheinen einige Klarstellungen angebracht. Die N'ermutung,
die niditlewitischen Träger des Namens „Lewi" und seiner Abarten wären
möglicherweise zahlreicher als die lewitisÄen, dürfte sdiwer beweisbar sein;
ebenso die Annahme, der Name „Leib** (d. i. „Löwe", also „jehuda") wäre in
jüdischen Kreisen zu „Levvi" umgeformt worden. Soviel jüdische Bildung
besaß zur Zeit der Namensfixierung auch der einfachste jüdisdie Mann, um zu
wissen, welche Namen als Synonyma den Tieren des Jakobssegens entsprechen.
Dagegen unterliefen den n i c h t j ü d i s c h c n Kanzlisten und Amtsschreibern
naturgemäß recht häufig \'cr\vechselungen der Beinamen „Löwe" und "Lewi"'.
Daß deshalb die mit „Löwen-'^ zusammengesetzten Judennamen der Namens-
hunde nicht geringe Schwierigkeiten bereiten, wurde von mir an anderer Stelle

bereits erwähnt („^'oher stammen die Tiernamen der luden? - Isr. Familien-
blatt 1^36, Nr. 20). Da der Löwe sowohl im Mittelhochdeutschen wie im
Polnischen „Lew" gesprochen wurde, also, in den für die Entstehung der
jüdischen Zunamen wichtigsten beiden Sprachkreisen, so konnte er leicht mit
Lewi

' vertauscht werden. Und da zufällig „Herz" hebr. „lew" heißt, so waren
der Verwechselungsmögiichkeiten viele. Tatsädilich finden sidi denn auch in
den nichtjüdischen Urkunden die verschiedensten Wörter und Begriffe zur
Bezeichnung der gleichen Person. So z. B. wird der kurpfälzische Hoffaktor
und Monturlieferant Wolf Löh von Mannheim (auch als Wolf Löh Bensheim
bekannt) in den Ratsprotokolien der Reichsstadt Köln von 1710 bei drei-
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mahger Anwesenheit unter dreierlei Namen registriert: als Low, l.eeb und Lewi.
Unter den Juden selbst aber wurde mit dem Namen „Lewi" sehr spärlidi
umgegangen; nur solche Personen erhielten ihn als Beinamen, die auch wirkliA
Lewiten waren. Als Vorname gar ist „Lewi" in Osteuropa noch heute fast
ungebräuchlich, auch in Westeuropa ist er bis zur Aufklärungszeit kaum anzu-
treffen, und zwar deshalb, um eine Verwechselung mit einem wirklichen
Lewiten auszuschließen. Die kürzlich abermals publizierte und ergänzte Frank-
turter ludenstättigkeitsliste von 1S02 z. B. weist in S>5 Familien „Lewi" als
Vornamen nicht ein einziges Mal auf, als Nachnamen einmal (Nr. M9)\ 1S12
wird dann dieser Nachname durch ,. Löwenick" ersetzt. Die bekannte Agende
für jüdische Kultusbeamte" von Wolff (Haiherstadt ISSO) enthält Seite 27 ff.

ein Register der „hebräisdien" und entsprechenden „gewöhnlichen" W-trnamen.
der yomamc „Lewi" fehlt völlig. Nadi traditioneller Auffassung ist er eben
gar kein Name, sondern eine ehrende zusätzliche Stammesbezeidinung, die
man nicht zu einem „gewöhnlichen" Vornamen profaniert. Erst mit der Auf-
klärung lockert sich auch dieser Brauch. s

.
..Lewin" wurde gleichfalls erst gegen Ende des LS. lahrhunderts zu einem

Judischen Vornamen, vermutlich als Ehrung für Hirschel Lewin, den legten
„Stadt- und Oberlandrabbiner von Berlin" ( 172 1 ISOO). den berühmten
Taludgelehrten und Freund Moses Mendelssohns. Der eigentliche Name dieser
aus Polen stammenden Toragröße war „Zewi hen Ar je Lob Berlin". Mög-
licherweise zog der X'olksmund „Löh Berlin' zu ..Lewin" zusammen (Enc.
Judaica). Jetzt erst wurde in den östlichen Gegenden den Knaben häufig der
Vorname „Lewin" gegeben. Mustert man aber die in den Encvclopaedien ver-
zeichneten zahlreidien Träger dieses oder eines ähnlichen Nachnamens sc
gewahrt man, daß diejenigen, bei denen wegen ihrer Wirksamkeit im jüdischen
Bereich auch der synagogale Name beigefügt wird, Lewiten waren. Schmarja
Lewm heißt „Schemarjahu ha-Lewi", Josua Lewin: «Joscfaua ben Eiijahu Seew
ha-Lewi". Elia Levita: „Eiijahu ben Ascher ha Lewi" usf. — Die in meinem
Aufsatz angeführten Ersatznamen waren sämtlich der preußischen Staatsbürger-
und Namensannahme-Liste vom 24. ). 1SI2 entnommen, auch „Lesser". Natür-
lich wurden die gleichen Nachnamen auch für andere jüdische Namen als Ersatz
gewählt, der Name „Lessing" z. B. in Altpreußen viermal für „Lazarus".
Durch

^
den dankenswerten Hinweis aut die Etymologie des Namens

„Münk" wird endlich die Lücke ausgefüllt, über die schon der sonst peinlich
genaue Historiker Wadistein stolperte, wenn er nachzuweisen suchte dai^ die
Münk nur ein Zweig der Horowitz seien. — Bezgl. der Träger des Namens
„Ballin" beziehe idi midi auf den Aufsatz des Herrn Dr. jur E Ballin
Gandersheim, i .Jüd. Fam.-Forschung "1926, S. 113 ff., dessen Schluß lautet:
„Der genealogische Zusammenhang aller Träger des Namens Ballin geht auch
daraus hervor, daß sie Lewiten sind." Wenn der Hamburger Präses Elias B.
und Vorfahr des Generaldirektors der Hapag, Albert B., sidi nidht zu den
Lewiten zählte, so ist mir der Grund dafür unbekannt.

^, ,^ I a r o .
Gustav Samuel. Berlin.

Zu Dalsemer: Auf S. 869 in Heft 47 wird dieser Name fälschlich auf Thalheim
bezogen. Im Wormscr Gemeindearchiv fand ich zahlreiche Zuzügler aus dem
nahen Dorfe Dalsheim, das mundartlich Dalsem gesprochen wird so wie
Mannheim = Mannem. i. Kiefer, New York Citv.

Zu B^lUn« Wenn mein gelehrter Freund Rabbiner Duckesz in Heft 47 schreibt,
daß nicht alle Ballins Leviim sind, so ist dies selbstredend richtig. In
Dänemark lebten im 18. und 19. Jahrhundert zwei I amilien Ballin, die mitein-
ander nidit verwandt waren, und keine von ihnen war Levi. Dagegen muß
c 11^" Bemerkung: „ebensowenig sein Nadikomme Albert Ballin"
Stellung nehmen; Albert Ballin kann nicht zu den Nachkommen Elias Ballin's
gezahlt werden. Der Vater von Albert B., Samuel B.. war in dem Städtchen
Horsens in jütland als Sohn des Kaufmannes Joel B. geboren. Im Bürger-
schaftsprotokoll der Stadt Fredericia. wo joel B. am 9. 10. 1777 Handelsrechte
erworben hat, ist eingetragen, daß er in Hesssen-Cassel geboren wurde. Als
er, im Jahre 1784 nach Horsens verzogen, dort um Gewerbeschein ansuchte,
hat er Bovenden in Hessen-Cassel als Geburtsort angegeben. Aul seinem*
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Grabstein in Fredericia, wo er 1817 begraben wurde, wird er als Sohn des

josef Ballin bezeichnet. Es lebte hier im Lande auch ein Bruder Joels.

Salomon, der 2. 1. 177S Gewerbeschein in Middelfart auf Fühnen erwarb und
im Protokoll ebenfalls Hessen als Geburtsort angibt. Auf dem Grabstein
wird er auch als Sohn Josefs bezeichnet. Demnach wäre es zweifellos, daß die

beiden Brüder nicht aus Hamburg stammen, sondern Söhne des Joseph Ballin

waren, der in der Bovender Tabelle d. anno 1742 angeführt wird. Dort sind

auch die Namen seiner Kinder zu finden, darunter Joel, geboren 1751, und
Salomon, geboren 1755. Die Familie stammt aus Witzenhausen. (Oscar Ballin.

Die Familie Ballin, 32 ff., 68.) Josef Fisdber, Kopenhagen.

Zu „Judennamen in Nordamerika'': gestatte ich mir zu bemerken, dail „D a 1 s e

-

mer** nichts mit „Thalheimer" zu tun hat. Der Herkunftsname „Dals'm"
kommt schon im 17. Jahrhundert in Worms vor und geht auf das unweit davon
gelegene Dorf Dalsheim zurück. Ebensowenig kann ^Ginzberg^ von
„Königsberg" abgeleitet werden. Dieser Familienname kommt von Günzburg
an der Donau (bei Augsburg), dem Stammorte der meisten Träger der Namen
Ginz, Günzburger, Ginsberg usw. Da die Günzburger im 16. Jahrhundert audb
häufig den Bezeichnungsnamen „Ulmo" führten, ist anzunehmen, daß sie

Nachkommen der 1499 aus Ulm ausgewiesenen Juden sind.

B. Rosenthal, Mannheim.
Zu "Judennamen in Nordamerika": Es ist eine bekannte Erscheinung, daß die in

Länder englischer Zunge eingewanderten Juden spätestens in der zweiten
Generation ihre Namen ändern, meist wohl, um ihr Judentum zu verbergen;

vielfach aber nur, um die Namen für die Engländer und Amerikaner überhaupt
erst spredhbar zu madien. In England sind es ausgesprochen deutsdhe oder
russisoie Namen, die alsbald abgelegt werden, nidit aber biblische, weil diese

Engländern nicht als fremd gelten. Engländer undAmerikaner stehen bekanntlich

den hebräischen Bibelnamen vielfach freundlicher gegenüber als manche Juden.
Abgesehen davon, daß die alttestamentarischen Namen einen Grundpfeiler für

die Namenssysteme aller europäischen Nationen und ihrer Tochternationen in

der neuen Welt bilden, werden die hebräischen Vornamen als solche mit

Bewu{?ttheit seit Jahrhunderten im anglikanischen bzw. reformiert-calvinistischen

Kulturkreise gepflegt : Abraham Lincoln, Isaak New^ton, Benjamin Franklin,

Adam Smith, Samuel Morse. Daniel Defoe („Robinson"), Jonathan Swift

(„Gulliver"), John David Rockefeller, Samuel Woodrow Wilson, David Lloyd
George, Sara Pankhurst. Den Hauptgestalten der englischen Literatur gab
Charles Dickens hebräisdie Vornamen: David Copperfield, Samuel Pidcwiik;

die weiblidie Hauptfigur in Walter Scotts „Ivanhoe" heißt Rebekka. Diese
Neigung der Engländer (und ihrer Nachkommen in Amerika) für hebräisdte
Vornamen beruht auf ihrer alten und starken Beziehung zum Geistesgut der

Bibel, besonders seitdem im 17. Jahrhundert das politische und geistige Leben
von Puritanern (Cromweil) gelenkt wurde. Gustav Samuel, Berlin.

Zu ^Jitdisdhe Privatbriefe in Deutschland^: In Heft 40 erwähnt Professor Guido
Kisch, daß bisher fast gar kein Interesse an jüdisdien Privatbriefen in Deutsch-
land bestanden habe. In Text und Anmerkungen erwähnt er drei Sammlungen
von Briefen deutscher Juden aus dem Weltkrieg. Ich möchte diese Aufzählung
ergänzen. Es existiert eine sehr ausführliche Sammlung von Kriegsbriefen der

Würzburger Studcnten-\''erbindung Salia. die nur ca. 150 Mitglieder umfaßte.
Während der Dauer des Krieges wurden die Briefe der Mitglieder in 50 monat-
lichen Heften gedruckt und veröffentlicht, die später in 2 Bänden zusammen-
gefaßt wurden, von denen jeder ungefähr 700 Seiten umfafk und neben
Adressenverzeichnissen fast ausschließlich Briefe sehr privaten Inhalts enthält.

Es dürften kaum je mehr als 150 vollständige Exemplare der Sammlung be-

standen haben, von denen heute nad) zwanzig Jahren wohl bereits über die

Hälfte verloren sein werden. Für Forsdiungs- und Archivzwecke dürfte der
frühere Vorsitzende der Salia, Amtsgerichtsrat i. R. Dr. Julius Frank, Schwein-
furt in Bayern, Kiliansberg 11, noch einige Exemplare zur Verfügung haben.

Dr. Wilfrcd Cohn Hülse. New York.

Schriftleituns: Dr. Arthur Czcllitzer. ßerlin W35, Lützowstr. tiO. Druck: Paul Brandet, Berlin SO 16
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Zur Geschichte der Fainilie Eger-Gans-Gansmann
von Walther Meyer, Hannover.

Fortsetzung zum 1. Kapitel.

In dem Memorbuche des von Elias Eger in Prag gestifteten

Lehrhaus (Bet ha Midrasdi)*) wird das Seelengedäditnis von Elias
Eger aufgezeichnet und dabei seines \'atcrs als des „Rosch w'

Kozen khrr M e i r Mies (C*^) ^us der Familie Gansmann
gedacht-). Nicht weniger als drei Söhne des Meier Gans-
mann, nämlich Elias, Benjamin (= Bunem) und Löh
werden uns in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts als aus Eger
kommend auf der Leipziger Messe gemeldet, (Freudenthal,
„Meßgäste" unter „Eger"), erstmalig allerdings erst 1675, während

Meier Gans mann schon 1674 verstorben ist. Ob er selbst noch

vor seinem Tode den Sitz der Familie nach Eger verlegt, oder ob

erst seine Söhne dorthin übergesiedelt sind, wird sich wohl nicht

mehr aufklären lassen. Da der spätere Familienname „Eger" sich

ganz vinzweifelhaft von der Stadt Eger herleitet, also Herkunfts-

bezeichnung ist, mögen hier einige kurze Bemerkungen über die

Duldung von Juden in dieser Stadt im 17. und 18. Jahrhundert Platz

finden. Es ist bekannt, daß im Jahre 1430 unter Kaiser Sigismund,

dann wieder im Jahre 1502 unter König Wladislaus, die schon seit

dem 13. Jahrhundert nachweislich in Eger ansäßigen Juden aus der

Stadt Eger „ausgeschafft" wurden (vergl. Bondi-Dworsky, Gesch.

d. J. in Böhmen usw. I N. 293, II N. 855 Anm. S. 641, Encycolpädia

judaica: Artikel „Eger" Stadt; Stein, Gesdiidite der Juden in Böh-

men, S. 22 f.; Simon, Urkundliches Material zur Geschidite der

Egerer Judengemeinde, M. f. G. W. 1900, S. 297 f., 345 f.). Es müssen

aber Juden wohl schon im Anfang des 17. Jahrhunderts wieder in

Eger ansäßig gewesen sein, denn wir finden unter den Prager Grab-

inschriften bei Hock mehrere von jüdischen Einwohnern aus Eger
bereits aus dem 2. und 3. Jahrzehnt. Die Behauptung Gras-
solds, daß bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer nur jeweils

ein einziger Jude mit seiner Familie in Eger geduldet worden sei,

ist danach wohl mit Vorsicht aufzunehmen — vielleicht bezieht sich

diese Beschränkung nur auf den Bezirk innerhalb der alten Stadt-

mauern. Vielleicht gehörte unser Meier Gansmann gerade zu

den ersten Juden, die sich im Gefolge der Kriegsläufe wieder in

Eger ansiedelten. Jedenfalls hatte er als „Landstadtlan" in den

damaligen unruhigen Kriegszeiten ein recht dornenvolles Amt, denn

die Aufgabe des Stadtlans war es ja, in erster Linie überall da, wo
sich Glaubensgenossen in Not befanden, wo die Behörden oder die

Generale von Freund und Feind sie bedrückten, Kriegsvolk oder

Pöbel über die Juden herfielen, wozu deren Wehr- und Schutz-

losigkeit immer verlockte, „in den Riß zu treten" und durch seine

„Fürsprache", die wohl meist nur mit „metallischem Beiklang" wirk-

sam war, eine Behebung der Übelstände zu erreichen. Bekanntlich

wurde gerade Böhmen in den Wirren des 30jährigen Krieges be-

sonders mitgenommen; im Jahre 1634 wurde Wal lenstein in-
mitten seines Heeres in Eger ermordet, womit auch das Verhängnis
über seinen finanziellen Helfer und treuen Diener Jakob Bas-
sevi von Treuenberg, hereinbrach, den ersten in Deutsch-
land geadelten Juden (vergl. S. Porta

, Gesch. d. Fam. Löwenstein-
Porta, 1922) und den Artikel in Heft 1 dieser Zeitschrift vom De-
zember 1924. Es bedurfte daher sicher der ganzen Tatkraft und
Klugheit eines festen Mannes, um damals Schlimmstes von der
böhmischen Landjudenschaft abzuwenden. Daß unser Meier
Bunem's Gansmann sich dieser Aufgabe mit Hingabe ge-
widmet und sich große Verdienste um seine Glaubensgenossen
in Böhmen erworben hat, läßt sich aus der Grabschrift entnehmen.

Über seine Familienverhältnisse sind wir wenig unterrichtet.
Der Name seiner Frau ist uns nicht bekannt. Gewisse Umstände
lassen vermuten, daß er zweimal verheiratet war.

Sehr viel besser unterrichtet sind wir über seine Kinder, von
denen uns eine ganze Anzahl bekannt ist. Der ursprüngliche Fa-
mihenname „G a n s" in der abgeänderten Form „G a n s m a n n"
ist von den beiden Söhnen, die in Böhmen geblieben sind, bei-
behalten worden. Das ist einmal David Gansmann, der'nach
Auerbach als Rabbiner in Schlesien im Jahre 1694 verstorben
sein soll und über den Näheres bislang nicht zu ermitteln war. Das
Herzogtum Schlesien gehörte damals noch zur Krone Böhmen.

Ob eine später m Fürth anzutreffende Familie, die sich
von einem nicht näher zu identifizierenden. David Eger ab-
leitet und ebenfalls „Eger" nennt, etwa von diesem David
Gansmann abstammt, war nicht festzustellen. Der älteste
Vertreter dieser Famihe, Moses b. David Eger. starb be-
reits in Fürth.

Der Name „Gansmann" ist aber vor allem beibehalten
worden von dem Sohne, der den traditionellen Familienvornamen
führte: S i m c h a Bunem G a n s m a n n , der auch das Ansehen
seines Vaters unter den böhmischen Glaubengenossen geerbt zu
haben scheint. Simcha Bunem Gansmann war, wie sein

/x'/
^"^»"»as (Primator) der Landjudenschaft

(Medmeh) Böhmens (bei Hock verzeichnet unter „Gans-
mann", Grabstein Nr. 6690) und als solcher der erste X'orsitzende
der unter Kaiser Ferdinand II. geschaffenen Repräsentanz der
böhmischen Landjudenschaft; ein Amt, das nur hochangesehenen
und vermögenden Männern anvertraut wurde. Auch an der Spitze
der Prager städtischen Judenschaft stand ein Primator. In der
auszugsweise bei Hock wiedergegebenen Grabinschrift wird B u -

nem's Vater, wie folgt bezeichnet: „der vornehme freiche fürst-
liche = kozen) Führer der Gemeinde (Manhig), k. h. MeierG a n s m a n n". Die Grabinschrift des Simcha Bunem Gans-mann, der 1721 verstorben ist, schließt in der Wiedergabe vonHock mit den etwa rätselhaften Worten: „aus der Stadt M.-T.".
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Was diese Abkürzung bedeuten soll, erfahren wir jedoch aus der

nachfolgenden Grabschrift seiner Tochter Gitel. Hock hat bei

Aufzeidinung der Grabsdirift des Vaters anscheinend statt eines

P (r) versehendich ein M (J2 ) gelesen, wohl infoige der Verwitte-

rung des Steines. Richtig muß es heißen: P. — T. (c' fi)' be-

deutet: P r e s t i t z (hebräisch geschrieben : |**töDJ?iirÖ )• Städt-

chen südlich unweit von Filsen.

(Freudenthal, Meßgäste, S. 52, will aus „Pschößnitz" lieber

Breznitz (bei Hock aber p^JD^*!^ geschrieben) lesen, als

Prestitz — er erwähnt unter den Pr^er Meßgästen S. 117 auch

einen Joachim Pschestitz als dessen sogenannten Diener

ein Isaak Boer in den Jahren 1720—23 aufgeführt wird, während

der genannte Joachim (= Chajim) in seinem Verzeichnis unter

dem Buchstaben „P" nicht zu finden ist. Vielleicht war Joachim
= Chajim ein Sohn unseres Simcha Bunem?)

In der Grabschrift von Simcha Bunem's Tochter Gitel,
gestorben 1729 (Inschrift bei Hock unter „Gans mann", Grab-

stein Nr. 6687) wird nämhch ihr Vater als „der Vorsteher, der

vornehme k. h. Simcha Bunem Gansmann s. 1. Psches-
t i z , Primas der Medineh" bezeichnet. Wir können danach an-

nehmen, daß Simcha Bunem Gansmann in Prestitz
gelebt hat. In den „Leipziger Meßgästen" ist unter den Meß-
besuchem aus Eger ein Benjamin Meyer aufgeführt, der die

Messe in den Jahren 1683 und 1691—93 von Eger aus besucht hat').

Diesen Benjamin dürfen wir wohl mit unserm Simcha Bu-
nem Gansmann identifizieren (in den deutschen Amtsregistern

wird aus „Bunem" regelmäßig „Benjamin"). Ob er von Eger nach

Prestitz übergesiedelt ist oder umgekehrt, läßt sich nicht feststellen.

Wir finden denselben „Benjamin Meyer" übrigens auch unter

den aus Prag kommenden Besuchern der Leipziger Messe in den

Jahren 1695—1703 und 1705 gemeldet. Offenbar ist er also im Anfang
der 90er Jahre nach Prag übergesiedelt. Dort scheint er der Amts-

nachfolger des Abraham Ahron und des Wolf L e v i aus

Soor als Primator der böhmischen Landjudenschaft geworden zu

sein. In dieser Eigenschaft führte er gemeinschaftlich mit dem Prager

Primator Samuel Isaak Sachsel-Tausik und dem Älte-

sten Simon Jeiteles in den Jahren 1717 und 1719 Verhand-

lungen mit der VC'iener Hofkammer über die Bestätigung der böh-

mischen Judenprivilegien. Er scheint auch mit dem Wiener Hofe

Geldgeschäfte großen Stiles getätigt zu haben, denn G r u n w a 1 d ,

„Samuel Oppenheimer und sein Kreis", nennnt ihn verschiedentlich

als Darleiher von Geldern auf Grund der Hofkammer-Archivakten

(S. 302, 335). Es scheint, daß der Wiener Hof ein säumiger Zahler

war, denn Simcha Bunems Sohn Meier „Eger" sah sich genötigt,

im Jahre 1731 auf Rückzahlung der geliehenen Gelder sogar Klage

zu erheben (oder seine Relikten?). Dieser Sohn Meier, offenbar

in Eger selbst wohnhaft, scheint überhaupt Finanzgeschäfte großen

916

Stils mit fürstlichen Höfen entriert zu haben, denn auch der Mark-
grat von Brandenburg-Bayreuth schuldete ihm große Summen 1731
wurden vom markgräflichen Haushalt „den Relikten des Meyer in
tger (vieUeicht bezieht sich das auf die Erben des Meier Gans-
mann?) noch 17 553 Gulden geschuldet (vergl. Eckstein. Gesch. d.
Juden im Markgrafentum Bayreuth S. 72). Weiteres ist über diesen

^
yf

^ Eger nicht bekannt, insbes. auch nichts über Nachkom-men desselben. Ob ein unter den Leipziger Meßgästen aus Eger
im Jahre 1728 verzeichneter L o e b M e y e r sein Sohn ist. war nicht
cmwandfrei festzustellen.

In Freudenthals Werk, überhaupt einer Fundgrube für die jü-
dische Famihenforschung. finden wir unter den Meßbesuchern die
gegen Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts aus dem böhmi-
schen Eger nach Leipzig gekommen sind, außer dem schon er-
wähnten B en

j a m i n Meierund den noch zu nennenden EliasMeier und Löb Meier, die wir alle drei mit Sicherheit als
Solme unseres Meier Gansmann ansprechen können, auch
noch emen Jakob Meier (1695-98). der. wie Simcha Bu-nem, spater von Prag her die Messe besucht (1698-1702) und
einen Abraham Meier (1700. 02 bis 04 und 16). Der Name
„}akob kommt unter den Enkeln desMeierGansmann häufig
vor. so daß es durchaus möglich ist, daß dieser JakobMeier
der uns aus Eger und Prag gemeldet wird, ebenfalls ein Sohn desMeier Gans mann gewesen ist. Nachkommenschaft desselben
ist aber nicht bekannt. A b r a h a m M e i e r dagegen läßt sich über-
haupt nicht identifizieren (in den Prager Grabinschriften bei Hock
hnden sich in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts Abkömm-
linge eines Abraham Eger. von denen jedoch keiner einen
der aus unserer Familie Eger- Gans bekannten Vornamen führt-- vielleicht gehört hierhin auch der als Verfasser mehrerer talmu-
dischen Werke bekannte Rabbiner Natan Neta b Abraham
uni7i:^'^Nr.'706''-

'''' " ^^-i^-b
In Prag begegnen wir auch den Grabsteinen zweier Töchter

unseres Meier G a n s m a n n. Die eine ist Rebekka (Rifke)
die an B e e r

,
den Schächter der Gemeinde Prag, verheiratet 1673

dort verstarb (Grabstein bei Hock unter „Gansmann" Nr 7752
Anm.}. Die andere Tochter Feile war an einen Sproß aus be-
rühmter Eamilie verheiratet, nämlich an Hirschjeiteles Sohn
des Prager Gemeindevorstehers (Rosch ha — Kahal) B e e r J e i -
t e

1
e s

;
sie ist 1719 verstorben*) (Grabstein bei Hodc unter Stidb-name „Gansmann", wie auch „Jeiteles", Nr. 7751). Der Sohn dieses

Ehepaares Hirsch und Feile J e i t e 1 e s . der den Namen des
mutterhchen Großvaters Meier trug, hat seine Kusine geheiratet
die schon oben erwähnte Gitel. Tochter des Primators Simcha
^^^^'^l^y^^.^^^^.^^/us Prestitz. Meier Jeiteles starb

^7m /,7n7''
finden ihn auf der Leipziger Messe in den Jahren

1702 und 1707, semen Vater Hirsch el im Jahre 1699. Hier reißt



der Faden ab. Weitere Mitglieder der Familie Gans mann sind

in Prag unter diesen Namen nicht mehr feststellbar, wenigstens

nicht nach den Aufzeichnungen von Hock. Möglicherweise ist die

Familie 1744, als Maria Theresia die Juden aus Prag vertrieb, aus-

gewandert und nicht wieder zurückgekehrt. Das zeitlich nächst-

folgende Grabmal eines Angehörigen dieser Familie trägt bereits

den neuen Familiennamen „Eger". Aber in dieser Grabinschrift
— es ist diejcniii^e des Jacob Eger', Sohnes des Elias Eger
(vergl. nächstes Kapitel) — wird des Zusammenhangs mit dem alten,

unter der böhmischen Judenheit angesehenen Geschlechtes gedacht,

denn die Inschrift bei Hock trägt den Zusatz: „aus dem Ge-
schlechte Gansmann" (vergl. Hock unter „Eger", Grabstein

7699). Das Wort „Gansmann" wird übrigens in fast allen bekannten
Grabinschriften übereinstimmend mit einem

JjiJ
hinter dem ^ ge-

schrieben: jxt:?::^

Eine dritte Tochter unseres Meier Gansmann scheint die

in Kuttenplan beigesetzte Esther, Frau des Mordechai,
gewesen zu sein, über deren Grabinschrift Dr. Max G r u n w a 1 d

in der Monatsschrift 1927, S. 421, berichtet. Diese Esther soll nach

Grunwalds Lesart die Tochter des verstorbenen T'K ^ Adonenu \v'

rabbenu, Khrr Meier aus dem Geschlechte Gans - Maas (TJJ
T K Ö ) gewesen sein. Grunwald fragt selbst in der Anmerkung
1 zu diesem Wort „Maas**, ob das etwa bedeuten solle: aus Asch ?

Offenbar ist aber „Maas** verlesen statt „Mann**. Es sind nicht

zwei Worte zu lesen, sondern eines, nämlich Gans mann
(jKtDTü)^ So ist auch die Schreibvveise des Namens auf den

Prager Grabsteinen. Interessant ist der Grabstein dieser Esther
in Kuttenplan insbesondere deswegen, weil auch auf ihm eine Gans
eingemeißelt ist, das alte Familienwappen.

(Wenn Grunwald a. a. O. das Jahr 1748 als Esthers Todesjahr
anspricht, so dürfte dies ein Irrtum sein. Das Todesjahr ergibt

sich aus den punktierten Buchstaben 7 ^2 ^2 H H letzten

Worten der Grabinschrift, Das ^ dürfte aber nicht zur Jahres-

zahl zu rechnen sein, sondern nur eine Abkürzung für p'^gS
~

nach der abgekürzten Zeitrechnung, d. h. ohne Tausender, be-

deuten. Wir kommen so zum Zahienwert 488 = 1728, was zu den
bekannten Todesdaten der schon erwähnten Geschwister Esthers

passen würde.)

Daß es sich hier um eine Tochter unseres Meier Gans-
mann, des großen Landstadtlans, handelt, i^eht aus den seinen

Namen vorangehenden ehrenvollen Bezeichnungen hervor. Die Auf-
findung dieses Grabsteins einer Tochter von Meier Gansmann
in Kuttenplan, das südlich von Marienbad, unmittelbar nördlich von
Plan, halbwegs zwischen Eger einerseits und Mies und Tuschkau
andererseits in einem nördlichen Seitentale der Mies liegt, läßt

wieder erkennen, wie die Familie Gans-Gansmann hier im Nord-
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westzipfel Böhmens in vielen Orten des Egerlandes verbreitet war.
In den kleineren Ortschaften des Egerlandes saßcn reichs unmittel-
bare Grafen und Herren, die sich ihr einträghches Privileg der
Judenaufnahme (jus recipiendi Judaeos) vom König von Böhmen
nicht nehmen ließen, sich vielmehr schützend vor „ihre" Juden
stellten und sich ihrer annahmen (vergl. das Beispiel der Reichs-
grafen von Haimhausen, später von Berchem-Heim-
hausen, gerade in Kuttenplan selbst), ferner der später ge-
fürsteten Reichsgrafen von Metternich in Königswartu a)
Gerade umgekehrt war aber die Haltung der böhmischen Städte
und ihrer gewerbetreibenden Einwohner, die, wie in Pilsen und Eger
die Konkurrenz der Juden fürchteten und sich daher mit oft erheb-
lichen Mitteln vom Könige das Recht erkauften, keine Juden in

ir^^**
Mauern dulden zu müssen (so Eger 1497, Karlsbad 1499 Pilsen

1504, vergl. Bondi — Dworsky, N. 293, 298, 321/2).
Es wäre daher denkbar, daß der Beiname „Eger" oder die

Herkunftsbezeichnung „aus Eger" nur bedeuten sollte, daß der
betreffende aus dem E g e r / a n d e stammte, oder dort ansäßig ge-
wesen sei, nidit aber in der 5*adf Eger selbst. So finden wir
beispielsweise unter den Leipziger Meßgästen solche, die zu Anfang
des 18. Jahrhunderts sich als aus Fulda kommend bezeichnen
obwohl der dortige Abt bereits 1671 die Juden ausgewiesen hat Aber
die Prager Grabsteine sprechen ausdrücklich von einer heiligen
Gemeinde" (p",':)) Egerl Und Grabsteine lügen nicht! Es
muß also im 17. Jahrhundert schon wieder in der Stadt Eger
selbst eine, wenn auch vielleicht nur kleine, jüdische Gemeinde
bestanden haben. In Eger selbst sind Grabsteine von Juden aus dem
1/^ und 18. Jahrhundert nicht vorhanden; der jüdische Friedhof am
Ubertore ist nach der Ausweisung von 1430 zur Erweiterung des
Stadtgrabens verwandt; auch nach ihrer Wiederansiedlung in E g e r
haben die dortigen Juden daher ihre Toten im benachbarten K ö -

nigsberg begraben. Dort hatten die Grafen Schlick als
sitzer der Herrschaft F a 1 k e n a u und E 1 b o g e n . zu der Königs-
berg gehörte, den Juden Ankauf und Unterhaltung eines Friedhofes
gestattet (vergl. Bondi-Dworsky. II, S. 641). Eine Klärung dieser
trage wird wohl nur an Hand der Archive in der Tschecho-Slowakei
insbesondere derjenigen der ehemals reichsunmittelbaren Fürsten
und Grafen, die im Egerlande begütert waren, möglich sein, eine
dankbare Aufgabe für die dortigen Geschichtsforscher.

Ein kurzer zusammenfassender Rückblick zeigt uns die FamiheGans-Gansmann gegen Ende des 17. Jahrhunderts in sehr
geachteter Stellung in ihrem Vaterlande Böhmen: Meier Gans-m a n n selbst, wie wir gesehen haben, als Vorsteher und Landstädt-
en der böhmischen Landjudenschaft, seinen Sohn Simcha
BunemGansmannals Primator der Landjudenschaft Böhmens
seinen Sohn David Gansmann als Rabbiner im böhmischen
Schlesien, seine Tochter Feile verheiratet an den Sohn des ange-
sehenen Prager Vorstehers B e e r J e i t e 1 e s. Diese kurze Zusam-
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inenstellung läßt einmal einen hohen Bildungsgrad, wie ihn der
ständige Verkehr mit den Behörden erforderte und worunter nicht

nur rabbinische Gelehrsamkeit zu verstehen ist, zum anderen eine

günstige wirtschaftliche Situation der Familie erkennen. Daß damit
eine besonders in Werken der Wohltätigkeit zum Ausdruck kom-
mende tiefe Frömmigkeit Hand in Hand ging, verstand sich für

die damalige Zeit von selbst, wird aber auch noch ausdrücklich in

den Memorbüchern und Grabinschriften bezeugt. So war die

Grundlage geschaffen für den weiteren glänzenden Aufstieg, den
die Familie in den folgenden Geschlechtern in Böhmen selbst,

besonders aber im benachbarten Franken und Sachsen genommen
hat. Der Rückblick zeigt aber auch einen ständigen Wechsel des
Wohnorts. Das hing wohl zum großen Teil mit den Wechselfällen
des in Böhmen wütenden Krieges und seinen Nachwehen zusam-
men, zum Teil aber mit den einschränkenden Rechtsbestimmungen,
insbesondere der Vorschrift, daß nur e i n Sohn am Orte der Nie-
derlassung seines Vaters heiraten und dort die Familie weiter-

führen durfte.

Die für unsere Familiengeschichte wichtigen Söhne des Meier
Gansmann, deren Nachkommen heute noch leben, haben wir
bislang nur kurz erwähnt. Es sind dieses die Söhne Elias und
Jehuda Löh. Diese beiden Söhne führen nicht mehr den alten

Familiennamen Gans oder Gansmann, sondern nahmen den
Familiennamen „E g e r" an.

Von ihnen und ihren Nachkommen sollen die folgenden Ka-
. pitel handeln.

0 Verfasser verdankt die Mitteilung der betreffenden auszugsweisen
Abschrift aus dem Prager Memorbuch Herrn Justizrat Dr. Albert Wasser-
mann in Bamberg, dessen Vater diese Abschrift selbst nach dem Original
an Ort und Stelle gefertigt hat — bei der Entzifferung und Übersetzung hat
Herr Landrabbiner Dr. Freund, Hannover, dem Verfasser gütige Hilfe ge-
leistet, wofür ihm auch hier gedankt sei.

*) Wir kennen nun drei Orte in der unmittelbaren Umgebung der Stadt
Pilsen, an denen wir Mitglieder unserer Familie Gans finden, nämlich
Tuschkau, Mies. Frestitz. Es drängt sich daher die Vermutung
auf, daß die Vorfahren ursprünglich in Pilsen selbst gewohnt haben und
nach der Vertreibung der Juden von dort im Anfang des 16. Jahrhunderts
in kleineren Ortschaften in der Nähe dieser Stadt Zuflucht gefunden haben.
Es ist möglich, daß nach der Vertreibung der Juden aus Regensburg
sich Flüchtlinge nach den nahe gelegenen böhmischen Orten Taus und
Pilsen wandten. Da wir eine Familie Gans schon in Regensburg um
die Mitte des 15. Jahrhunderts feststellen konnten, so besteht hier mög-
licherweise ein Zusammenhang, der aber bislang noch nicht urkundlich zu
belegen ist.

^) Ob der 1693 aus Halberstadt zur Leipziger Messe gekommene Ben-
jamin Tuschke mit ihm identisch ist, muß dahingestellt bleiben.

*) Es fällt auf, daß in dieser Grabinschrift der Tochter vom Jahre 1675
ihr Vater Meier Gansmann bereits als verstorben bezeichnet wird,
während er nach dem Memorbuch von Halberstadt erst im Jahre 1674 ver-
storben sein soll. Vielleicht ist das daraus zu erklären, daß Meier Gans-
mann in der Zeit zwischen dem Tode seiner Tochter und der Errichtung
des für ihr Grab bestimmten Grabsteines verstorben ist.

Vergl. Prof. Grotte: I. H. Mayer aus Kuttenplan in J. Familien-
forschung" 1932, Heft 30, S, 454.

Die Fämiliennainen der Juden in Italien.
Von Samuele Schärf, Rom.

(autorisierte Ubersetzung vonLudwigMarkreich, Genua)
(Schluß).

A r u c h = arab., Ta Alif = fertig.

Aschenazy = hebr. Aschkenas DeutsAer (ähnlidi Zarfatti: Fran-
zosej.

Attias Attia= arab. Geschenk, auch Atijar (Steinschneider).
Azriel==hebr. Meine Hilfe ist Gott = ital. ßonaiuto.D a g d a d 1 i = aus Bagdad.
B a r u c h = hehr, der Gesegnete.
B a r z i 1 a^= hehr. Barsei = Ferro (deutsch Eisen. Eisenstein).

R c~u zusammengesetzt bas und zwi; oder
bas i>ceba = Tochter des Überflusses.

"^^^ ^^^'^^to, deutsche Juden waren da schon
seit 1300. und heute noch gibt es die „Via dei Zudei" dortBeer— bibl. Name ein Ruheort bei Moab in der Wüste, wörtl. Brunnen.B e 1 m o n t e =: Stadt in Portugal.

B e m p o r a d = hebr. Ben, Porath: Überfluß (fruAttragend).
l5enamozegh = hebr. Ben Mozegh = Wirt.
B e n i a c a r= hebr.: teurer Sohn, arab. : Ihn jakar
Bendetti(de) = baruch (hebr. der Gesegnete).
B e n i a m i n = hebr. Sohn meiner Rechten
ß e n z i m r ä = hebr. Ben zimra = Gesang, span.: Bcncemero.D e r a h a = Segen.
B o 1

1
a g = elsässisdi-schweizer Familie, verstümmelt aus Pollak = Pole

« V. " ""Ji
= hebr MesdiuUam, d. h. fertig, vollendet. (Bekannter

Bankier m Monte S. Savino e Prato 1421).
Cabib = Chabib, hebr. der Geliebte.
C a 1 e f = Haleb, heute umgenannt Aleppo.
C a 1 i m a n i = Kalonymus. im ital. Calö, deutsdi: KaUmann.

a n t e r 1 n 1 = hebr. Chasan = Vorsänger. Kantor.Gammeo = vielleid»t Kamee = Gravierung auf Edelstein, bisweilen
mystisdie Formeln als Amulett.

C a s r : keine Erklärung angegeben.
Castelnuovo = adelige jüd. Familie.
Castro = Provinz Bordeaux.

^^*/.V^"V= <-^talonien (in Rom nodi heute Catalana-Straße. dort
früher Tempel mit katalan. Ritus).

C h a j e s = Chajim = Leben.
Chimichi = hebr. Kemadi. Mehl. Müller. Redak (Rabbi David

Kimchi um 1300).
C o e n = Kohen, Priester.

C o
1
o m b o = hebr. Jona = Taube (in Genua sehr verbreiteter Name
unter den Juden, wohl kein Zusammenhang mit Kolumbus).G o n s 1 g 1 1 o = hebr. Jekutiel = der Gott gehordit.C o n s o 1 o = hebr. Nadiman, Tröster.
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C o r c o s : vielleicht verstümmelt Carcassone.

Corinaldi = bekannt in der Emilia ein gewisser Rabbi Jakob da Cori-

naldo, der, 1529 aus Bologna kommend, sidi in Pisa seßhaft madite.

Der Name in Padua verbreitet.

C u z z e r i : Erklärungen verschieden. Entweder von Cusari (Chasaren),

jenem berühmten Stamme in der Krim, der um 1300 zum Judentum
übertrat, nadi Steinsdineider von Jekutiel (vgl. Consiglio), da das „t"

in aschkenas „s" gelesen wird, „1" und „m" oft mutieren, auf diese

Weise Cusser, das „i" fehlt audi in der hebräisdien Sdirift, es wurde
in Italien für die Aussprache angehängt. Nach Kaufmann von Koser

oder Kousser, wenig wahrscheinlich.

D a F a n o = Fano in der Prov. Marken, wo viele 1400 aus Sizilien ver-

triebene Juden.

De Leon: span. Provinz.

Del Monte = entweder monte S. Lorenzo oder monte S. Giorgio in

Rom, wo Juden wohnten.

Del Vecchio = mit der Familien Anau eine der ältesten Italiens in

Rom. Entspricht hebr. saken = alt, womit die eingesessenen Juden

sich von den neuen unter Titus eingewanderten unterscheiden wollten.

D e Rossi = Rot, hebr. Meodamim, alte Famihe in Mantua.

D i e n a — Di Jena = aus Jena (Deutsdxland), Name eines bek. Prof. für

internationales Seerecht in Pavia.

Dreyfuss: vielleicht verstümmelt aus Trojes, Trier, s. a. Treves (Name
bekannter italienischer Buchhandlung).

Dur ante = Duran, Durand, D'Oran in Nordafrika.

Ef rati = aus der paläst. Landschaft Ephrat. (Anm. der Red.; gebräuch-

lich für Ephraimit = Edelmann.)

Esquena2i = Deutsch (er) = Asdikenas.

F i n 2 i : entweder von Faenza, wo sdion vor 1500 fuden, in J^adua schon

früher ein gewisser Finzi d'Ancona; oder Pinhas: oder Pinsen,

Stadt in Brabant.

F o ä , auch Foy = Foix, Hauptort des Departements Ariele in Frankreich.

Fonseca = Stadt in Spanien (Fonsequa). Daniel Manin war aus dem
Haus Fonseca.

F o r n a r i = hebr. Tanuri, Berufsbezeichnung — Üfen, Backofen

(Bäcker?).

Forti = hebr. diasak! = sei stark, früher Doppelname, heute nur der

itahenische Name.
Fr an CO = Ort bei Navarra (Spanien).

Gabbai = hebr., Verteiler der Wohltätigkeitsgeldcr der Gememde.
G a 1 1 i c h i : zur Erinnerung an den span. Fluß G a 1 1 e g o , in dem von

der Inquisition viele Juden ertränkt wurden.
Gallico-Galligo: s. Gallidii. Nach Cassuto kommt der Name von

Gallia = Frankreich.

Gen tili = hebr. hofez =: edel (Familie aus Friuli.).

G h i r o n = Gerona, Stadt in Spanien.

Goetz = hebr. ger (Proselyt) und zedek (gerecht), soviel \vie über-

zeugter Proselyt. (Anm. der Red.: wohl eher Abk, von Gottschalk.)
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Grassini = hebr. Gersdiom (verstümmelt) ^ Ein Fremdling war
ich dort.

G u e 1 1 a = Huete, Stadt bei Cuenca in Spanien.
H a s d ä = hebr. chesed= Gnade.
H a s s i d == fromm (Chassid).
H a z a n = hebr. Chasan, Vorsänger.
H u e s c a = Stadt in Aragonien.

J a f f e = hebr. jofeh - schön (u. a. bolognesische Rabbinerfamilie).
J a r e = abgek. Jehi rezui ehav = möditest du von deinen Brüdern gut

empfangen werden.
Latis,Lattes = Dorf bei Beziers (Frankreidi) . (Siehe Vogelstein u.

Rieger: Geschidite der Juden Roms.)
Leon in o =^ jüd. ital adel. Familie.
Lolli: von dem Ort Lolli in SiziHen. Andere Version: Ein gewisser

David di Cormons (Friuli) begab sidi nadi Palästina, wo er einen Teil
semer Familie verlor, nannte sich bei seiner Rüdekehr in die Heimat
Loli, d. h. „es ist nicht für mich", nämlidi das Leben.

L o r i a = audi Luria, Ort bei Andorra.
L u i s a d a : Ort in Spanien.
L u s e n a : Ort bei Cordoba.
Luzzato = Lausitz, deutsche Landschaft, in lat. Lusatia, such Lussati

geschrieben oder Lusitano.

Massarani = Stadt bei Novara.
M a t a 1 o n = aus Toulon oder Mataloni (ital.).

Meati: heute ausgestorben, hebr. für den Ort Cento in der FmiliaM i 1 1 u 1 : wohl hebr. = Aehre.
M i n 2 i = Mainz,
M i r a n d a : bei Oporto (Port.).

M o d i a n o : verstümmelt aus Modigliano,
M o d o n a = Modena.
Monreale== Stadt in Sizihen.
Morpurgo: von Marburg (Steiermark),
Muia = Muggia (Istrien).

M u s s a f f i a = arab. die „Angefügte".
Nac s o n = bibl. die kleine Sdilcinge.

Navarra: aus Navarra.
N o r s a : verstümmelt aus Norcia. ^
Ottolenghi

: aus Oettlingen in Deutschland (adel. ital. jüd. i.milie).
Pacif ici = hebr. schalom = Frieden (sfrcundc).
Pardo: aus Prado in Castile (Familie aus Rac^az).
Per ei ra

: vielleicht von Pedreira = ein Platz im Ghetto von Lissabon
oder von Ferreira (Spanien).

Portaleone = Der Stadtteil von Rom, wo das Judenviettel war.
Porto: von Oporto (Port.) oder Fuerth (Deutsdiland).
Provenzal: aus der Provence.
Racah = hebr. rakkah = Schläfe, Wan^e.
Rappaport = Rapä di Porto. Rapä - Rabe, Porto = Hafen bei

Mantua. (Anm. der Red.: bekanntere Ableitung: rofe, Arzt aus
Porto.)
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R o s s e i 1 i : verstümmelt aus Ruscelli. /
Sacerdote = Cohen = Priester.

S a m a i a = Schemah Israel ^ Höre Israel.

S a n t i 1 1 a n a = span. Stadt (aus den beiden Worten Santa Juliana}.
Saporta = Seisportas in Spanien*
Sarfatti = Franzose.

S c h o e n : aus schalach neeman. (Anm. der Red.: wohl eher das deutsdie
Adjektiv.)

Segal = segan Levi = vom Stamme Levi.

Segre = span. Fluß. (Bekannte italienische Gelehrtenfamilie,)
Seppiii : entweder da Seviglia oder Seppilys (Griech.).

S e r r V i = Sklave oder: Servo bei Belluimo, oder: Cervia bei Ravenna.
S i c c o 1 i = Sizilianer.

T o d r o s = griedh. Theou doron = Gottesgesdienk.
Treves = Trier (Familie in Venedig schon um 1600, auch Drifzahn,

Tribas, Troyes, Trevi, Trefusse, Trives), s. Dreyfuss.
V a 1 e n 2 i n : aus Valencia.

Vita, V i 1 1 a = Chajim = Leben.
Vital = hebr. Jechiel.

Zalman = Zelman = Salomon, s. a. SalmonL

Ein Beitrag zur biblischen Genealogie.

Otto Neumann, Berlin.

Wie alles, was die Bibel betrifft, ist das ganze Gebiet der biblisdien
Genealogien seit jeher in weitestem Maße bearbeitet und erforsdit, indes,

man kann wohl sagen ausschließlich, nur vom bibelkritischen Gesichts-
punkt aus. Die unzähligen Arbeiten finden sich zerstreut in der großen
exegetischen Literatur. Rein vom Standpunkt des Genealogen erfaßte
Forschungen sind äußerst selten. Diese Arbeit soll eine solche sein.

Idi greife aus dem umfangreidien Komplex einige Fragen heraus, die
von jeher das größte Interesse erregt und zu zahllosen Deutungen An-
laß gegben haben. Es sind das vor allem die beiden Geschlechtsregister
des Joseph und der Maria, und die sieht aus diesen ergebenden Fragen,
— die „Lücke" in der einen dieser Deszendenzen, — die eigenartigen
„gemeinsame Stellen" in beiden, — die Frage um Serubabel, — und die

Jedionja-Deszendenz. Diese vier Punkte sollen hier zu eingehender Be-
traditung herangezogen werden, die großen Genealogien nur insoweit,

als dies zum Verständnis des Ganzen nötig ist.

Die großen Geschlechtsregister sind wiedergegangen in Ev. Matthäus
1/2—16 und in Ev. Lukas 3/23—38, und zwar die Matthäus-Genealogie
in der Form der Deszendenz, die Lukas-Genealogie als Aszendenz. Des
leichteren Verständnisses wegen ist sie hier ebenfalls als Deszendenz auf-

gezeidinet. Die Lukas-Genealogie beginnt mit Adam, geht durdi die

Reihe der Erzväter, von da bis David und verfolgt dann die Nathan-
Linie. Die Matthäus-Genealogie beginnt mit Abraham, nennt von diesem
bis David die gleichen Deszendenten wie die Lukas-Genealogie und ver-

läuft dann von David durdi die Salomo-Linie. Beide Reihen enden mit
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""^ die Deszendenzen von David ab in Betradit,und nur diese sind hier wiedergegeben.
Über diese Gesdileditsregister ist unendlich viel gestritten und ee-

h?.?«
7"*^ ^^"^ Kirchenvätern der frühesten Zeit des Christentums,

defmTI U
" "^'^

'"f
Afrikanus (gest. 237). von den SAolastikern

RenV^ ^ a'/- J"""
Theologen und Historikern der Neuzeit Von demßericht des Afrikanus gehen die meisten spateren Betraditungen aus. In

Band X^^'TT. i^f'^^U««g Peter Vogt (Bibl. Studien.Band XII. Heft 31) 327 Arbeiten von Kommentatoren, die das Thema

/^Annll
Geneabgien behandeln, ohne daß die Zahl damit jedenfalls

ersdiopft ist. Die Hauptfrage war immer, wie erklärt es sidi. daß beideGenealogien, die eine die Salomo-Deszendenz. die andere die Nathan-

s^criSs'Th"^' ^"'S^'^i^'^L
^^"^^ Auslegungen spreAen

sich 188 dahin aus, daf^ die Matthäus-Genealogie die Aszendenz des

HJ K
L"'^^^-<^^'^f^l«8ie der Maria ist. - 83 sind der Ansicht,daß sid» beide Genealogien auf Joseph beziehen. Mann nimmt eine

derSSe d
^--alogie die Aszendenzdes leiblichen, die andere die des gesetzlichen Vaters darstellen. DieseAuttasungen teilen sich wieder, indem 65 die Matthäus-, 18 die Lukas-Genealogie für die des leiblichen Vaters halten. - Die übrigen lassen dietrage offen oder verwerfen zum Teil gar den historisdien Wert der Ge-

nealogien, dodi das sind nur wenige. - Der bei weitem größere Teil
entscheidet sidi also dafür, daß die Matthäus-Genealogie die des Joseph

SndennaßS*'"
'""^^"^

^^"^"^ ^'^^^^ ^'"^ ^ ^"^^

Salomo-Linie Nathan-Linie
Melchis.

„ .

1-El»e
I 2. (Spätehe)

|

Juda Jakob Aiina
^

EH

Joseph

/Abgesehen von den je zwei Aszendenten, die auf die Folge in derLukas- ^und Matthäus-Genealogie hinweisen sollen, sind hier nur die
unmittelbar m Betradit kommenden Glieder der Familie genannt -
^l?M^f Tt 1""^^^'^ Matthans und im mütterlichen Stiefverhäknis
e ne Nidite Jakobs, m gleicher Weise also eine Base Josephs. - Durdi
die lipatehe Mathans standen Anna und Maria im Alter der fol-genden Generation. - Als einziges Kind der Ehe Eli/Anna war Maria
eine Erbtochter. Als soldie heiratete sie. den gesetzlidien Bestim-mungen gemäß, m der FamÜie. Näheres über die Erbtöchter später

Soviel zu den beiden Geschlechtsregistern. Nun komme ich zu denweiteren Fragen die sich aus jenen ergeben. Diese Betraditungen ge-hören rein der judischen Geschichte an und führen zu äußerst inter^anten
genealogischen Erörterungen. Zu diesem Zweck sind hiemeben die

dlk h1 n"" ^x^^'^
ab gegenübergestellt. - Es ergibt sich daraus,daß die Lukas-Genealogie vollständig ist. Sie zählt von David bis Joseph
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42 Glieder für eine Zeit von r^enau 1000 Jahren. David ist 1045 geboren,

Joseph um 55. Zeit und Zahl der Deszendenten harmonieren also durch-

aus miteinander. — Die Au£zeid>nung dieser großen Gesdilechtsreihe ist

Lukas-Genealogie

(Nathan-Linie.)

David.
Nathan.
Matthathan.
Meram.
Meleas.
Eliakim.

Jonam.
Joseph.
Judas.
Simeon.
Levi.

Matthat.

Jorem.
Elieser.

Jesus.

Her.
Elmadam.
Kosam.
Addis.
Melchis.
Neri.

S e a 1 1 h i e 1.

Serubabel.
Rosia.

Johanan.
Judas.
Josech.
Simei.

Matthatia.
Maath.
Nanges.
Esli.

Nahum.
Amos.
Mattathis.

Joseph.
Janna.
Melchis.
Levi.

Matthat.
Eli.

Joseph.

Matthäus-Genealogie.

(Salomo-Linie.)

David.
S a 1 o m o.

Rehabeam.
Abia.
Asa.
Josaphat.
Joram.— (Ahasja) .

— (Joas) . fehlen
— (Amazja/
Usia.

Jotham.
Ahas.
Hiskia.

Manasse.
Ammon.
Josia.

Usia (Jojakim) fehlt.

Jechonja (Jojachin).

Sealthiel.
SerubabeL

4>

Abiud.
Eliakin.

Asor.
Zaddok.
Achim.
Ehud.
Eleasar.

Matthan.
Jakob.
Joseph.

durdiaus ernst zu nehmen. Vorerst ist zu berücksidhtigen, daß es sich

hier um die Reihen der Königsfamilie handelt, wenn auch bei Lukas
um die Nebenlinie. Bis Serubabel und darüber hinaus steht die Auf-
zeichnung unbedingt fest. Überdies waren bis zur zweiten Tempelzer-

störung (70) die Archive und damit die Geschlechterlisten noch vor-

handen. Was etwa später fehlte, wurde in den Familien zweifelsohne durch

die Überlieferung, die in jenen Zeiten eine starke Rolle spielte, bewahrt.
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Zu der Lukas-Genealogie, da diese lückenlos ist, ist daher weiter nichts
zu sagen. - Anders ist es mit der Matthäus-Genealogie. Sie zählt von
üavid bis Joseph 27 Glieder, also 15 weniger als bei Lukas. Es liegt auf
der Hand daß hier eine beträchtlidie Zahl von Deszendenten fehlt -
Diese fehlenden Glieder teilen sich in zwei Gruppen, Die eine Gruppe
ergibt sich auf den ersten Blidc. Es sind die aufeinander folgenden
Könige Ahasja-Joas.Amazja und dann Jojakim (zwisdien Josia und Je-

r^nvA~ ^c^'^^"^ ^T^^ Lukas-Genealogie nach Serubabel
19 Glieder aufweist, die Matthäus-Genealogie nur 10. Es fehlen also etwa
9 Deszendenten, mit den Könige etwa 13. Trotzdem heißt es am Sdiluß.
iViatt. 1/17:

Alle Glieder von Abraham bis auf David sind 14 Glieder. Von
Uavid bis auf die Babylonisdie Gefangensdiaft sind 14 Glieder Von
der Babylonisdien Gefangensdiaft bis Christum sind 14 Glieder

ts wird also die Zahl der Deszendenten ausdrücklich bestätigt, trotzdem
das den Tatsadien, besonders in Bezug auf die Könige, klar widerspriditWas hat das zu bedeuten, vor allem, weshalb fehlen die Könige^

Bibel unterscheidet zwischen den „guten" Königen, die taten, wasdem Herrn wohl gefiel, d. h. den Baalskult bekämpften, und den „üblen"
Königen, die taten, was dem Herrn Übel gefiel, d. h. den Baalskult be-
gunst^en oder dodi litten. Fehlen nun etwa die üblen Könige? Das

U/^"'*^*T rl^^oint""
n Gh. 24 2) und Amazja (II Ko.

\^n^ j ,
waren gute Könige. Ahasja (II Kö 8/27. II Ch.

22/3) und Jojakim (II Kö. 23 32. II Gh. 36/5) waren zwar üble Könige,
aber das waren auch Joram, Ahas. Manasse und Ammon, die in der
Reihe genannt sind. - Eine andere Kombination. Sind die Könige viel-
leicht ausgefallen, weil sie keines natürlidien Todes gestorben sind^ Joasund Ahasja wurden ersdilagen (II Kö. 12/20. 14/19 II Gh 24/25 25/27)Das trifft aber auch zu, oder sie fielen im Kampfe, für Asa,' Joram.'

.

Amazja. beide Auffassungen kommen also für das Fehlen der Könige
nicht in Betracht. Eine Deutung dafür zu finden, sdieint unmöglidi.~

viT, j
,d^ß die Gesamtfolge eingeteilt wird in drei Reihen

zu 14 Gliedern Für die erste Reihe von Abraham bis David stimmt das
den Angaben der Bibel nadi; nur das kann hier ja in Frage kommen.
CKem genealogisdi-biologisdi betraditet. sieht die Sache allerdin-s anders
aus. In den großen Stammeshäuptern,, Abraham-Isaak-Jakob' personi-
fiziert sich eine Zeit von Jahrhunderten, und auch mit den Folgenden.
Perez-Hezron-Ram-Aminadab. ist es ähnlich. Wahrsdieinlidi beginnen
erst mit Nehesson die historischen Persönlidikeiten. Es folgen dann
Salma, Boas, Obed und Isai. der Vater Davids). - Die Sdilußreihe von
bealthiel bis Joseph, dazu Jesus, weist nur 13 Glieder auf. Hierist ur-
sprunghdi zwisdien Sealthiel und Serubabel, Pedaja mitgezählt Fs mö-en
nun. um die Mittelreihe mit der ersten und dritten in Einklang zu brin-
gen, die vier Könige gestrichen sein, scheinbar völlig willkürüdi. Da-
durch sind die drei Reihen zu je 14 Gledern entstanden. Einer soldienAnordnung von dreimal 14 oder dreimal 2 x 7 liegt vieUeidit eine Mystik
der Zahl 7 zugrunde. Diese mit einem Gesdileditsregister zu kombinieren
wäre aUerdmgs merkwürdig. - Nodi eine Deutung gäbe es. Es hat ur-
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sprünglich vier Reihen zu 14 Gliedern gegeben. Die zweite hätte dann
die Glieder von David bis Hiskia umfaßt die dritte die von Manasse bis

Serubabel und 6 Glieder der Lücke, die vierte Reihe dann die übrigen.

Das hätte indes eine sehr unklare Zeiteinteilung ergeben und ein Durch-
sdineiden der Königsreihe. Da hat man, in etwas gewaltsamer Weise
in Bezug auf die Könige, aus vier Reihen drei gemadit. — Diese wie die

vorhergehenden Kombination aber bleibt sehr unsicher. Um überhaupt
nadi einer Deutung zu suchen, sein sie erwähnt, ohne daß auf sie beson-
derer Wert gelegt sein soll. Die Frage um die fehlenden vie Könige
bleibt letzten Endes ungeklärt. — Genealogisch aber viel wichtiger als

diese ist das Fehlen der zweiten Gruppe, der „Lücke nach Serubabel. Von
Joseph aufwärts bis Abiud sind es zehn GUeder. Das ist eine Zeit von
250 Jahren oder etwas mehr. Joseph ist um 55 geboren, Abiud danach um
300—320. Die „Lücke" umfaßt daher genau die Perserzeit (538—330).
Das kann kein Zufall sein. Diese „Lücke" bleibt indes nicht ungeklärt
wie das Fehlen der Könige. Sie kann gedeutet und ergänzt werden durch
die Jechonja-Deszendenz (I Ch. 3'16-24). Bevor ich auf diese eingehe,

müssen die Frage um „Serubabel" und die „gemeinsame Stelle" behandelt
werden. Um diese hat es nicht minder Ratens gegeben als um die beiden
Geschlechtsregister.

Serubabel und Jesua waren die Führer der ersten Exilanten, die 538
aus der Babylonischen Gefangenschaft heimkehrten. Serubabel wurde
Statthalter in Judäa, der Aronide Jesua Hohepriester. Sechzehn Jahre
gingen dahin. Da kam es nach dem Tode des Kambyses in Babylonien zu
Thronstreitigkeiten. Als Folge davon brachen überall im Reiche in den
unterworfenen Ländern Aufstände aus. Auch in Judäa erwachte ein

Hoffnungsstrahl der Freiheit. Die Propheten Haggai und Scharaja riefen

und trieben, „die Kronen zu sAmieden". Die Freiheitshoffnungen blieben

ein Traum. Darius besiegte seine Rivalen und schlug alle Widerstände
nieder. Um diese Zeit (520) verschwindet Serubabel. Man weiß seitdem

nichts von ihm. Mit Statthaltern, die Freiheitsgelüste zeigten, machte der

Perser kurzen Prozeß. So wird es auch mit Serubabel gewesen sein. Damit
schließt endgültig die politische Bedeutung des davidischen Königshauses.
— Das Reich war wieder in starker Hand und nun griff man überall

scharf durdb. Die Archive wurden unter Aufsicht gestellt. Nichts durfte

aufgeschrieben werden, das dem Perser nicht zusagte. Es gab schon damals
eine „Zensur" und zwar eine sehr strenge. Daher tönt aus jener Zeit

nichts zu uns herüber. Das Geschlechtsregister der Königslinie wurde
beschlagnahmt und durfte nicht weitergeführt werden. Der Matthäus-
Genealogie liegt ein Dokument aus jener Zeit zugrunde. Diesem hat man
aus jerusalemisdien Ardiiven die Aszendenz Josephs bis ans Ende der

Perserzeit angehängt, ohne die fehlende Reihe zu ergänzen. So ist die

„Lüdce" entstanden. (Fortsetzung f. .igt.;

Die Adresse unserer Gesellsdiaft und unseres Ardiivs lautet jetzt

Berlin W30, Neue Bayreuiher Sir. 41.
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Die „Vereinigung der Familie Eger".
Von Arthur Posner, Jerusalem.

t .
/*";»^[^»gfschichte im weiten Rahmen und Räume findet erst in den

letzten Jahrzehnten wahre Pflege mnerhalb der jüdischen Reihen. Ofthaben nur Gebet- und Erbauungsbücher, die Eintragungen der Familie
enthielten, weil sie sich vererbten, die Erümerung an die Ahnen unver-
gessen gemacht.

Q U
'j^nj^'^e'^swerter ist es, daß schon vor 25 Jahren die großebchar der NJachkommen des Posener Oberrabmers Rabbi Akiba Eeer

dessen lOa Todestag sich am 13. Tischri 1937 jährte, die Erinnerung üires'
grollen Ahnen auch innerhalb der Räumlichkeiten und im Geiste ihres
Familienkreises erhalten wissen woUte und sich zu diesem und anderen
Zwecken zur „Vereinigung der Familie Eger" zusommenschloß.

A i^!f
^^'^^^'^^^^'^ 1911 herannahte, gedadite man allenthalben*)

des 150. Geburtstages von R. Akiba Eger, der in Eisenstadt geboren, dortund in Breslau ausgebildet, als Privatgelehrter in Lissa lebte und als Rab-
biner m Markisch-Eriedland und Posen tätig war.

Einige Angehörige des Familienkreises der Eger waren aus diesem
Anlai5 zusammengekommen, „um über die Frage zu beraten, in welcherWeise die Geschichte der Familie Eger gepflegt und in weiteren Kreisen
der Familie das Interesse fiir diese Geschichte geweckt werden könne«.Man ließ sich hierbei von der Erkenntnis leiten, daß der Stamm dieser
Familie in der Hmgabe an die biblisch-talmudische Wissenschaft wurzelte
daß die Aste aber in alle Gebiete des modernen Lebens hineinragten, daßzu ihnen Gelehrte und Kaufleute. Industrielle und Techniker gehören
die zerstreut sind in alle Teile der Welt und deren Zusammengehörigkeit
nur auf der Abstammung von der überragenden Persönlichkeit R. Akiba
tgers beruht.

Diese Männer erließen nun ein Rundsdireiben an Angehörige der Fa-
unci zitierten m ihm eine markante Stelle aus der letzten Biographie ihres
großen Ahnen. Sie verweisen auf die Vorfahren des Meisters, unter denen
sich hervorragende Gestalten des jüdischen Lebens bereits gefunden haben.
Sie deuten kurz den Zweck der Gründung einer „Vereinigung der Mit-
glieder der Egerschen Familie" an und laden zu einer Versammlung ein
für Donnerstag, den 20. März 1913 nach Berlin.

nunmng ein.

B ki5"
Unterzeichnern dieses ersten Rundschreibens gehören u. a.

^ff^^Ty «/-K^'i^^^^^
Jerusalem), dessen Großvater

Naftah Zwi Bleichrode Werke von Rabbi Akiba Eger herausgegeben und
dieser Ausgabe eineBiographie beigefügt hatte, Siegfried Caro. ein Nach-komme des R. Isaac Caro, der eine neue Gutachtensammlung 1888 her-ausgab, Rechtsanwalt Dr. Richard Otto Frankfurter, der Sohn der Schrift-
stellerm Uüa Wolff-Frank, die mütterlicherseits Enkelin des R. Akiba

T u^"*^L,'^^"
Nekrologen finde ich nicht verzeichnet das Werk G^a

ATk^'F^'""'*'/"^.'^^%^'."^f".'^"
W^l* David von NoÄok und
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Eger ist und die ihrem Großvater in ihrer Novelle „Naemi Ehrenfest"
Üahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur 8. Band, Berlin 1905)
ein ehrenvolles Denkmal setzte. Fritz Engel, Redakteur des Berliner
Tageblattes, die Brüder Dr. med. Joseph Eger und Rechtsanwalt Dr. Leo
Eger, und viele Namen von Klang sind in dieser Unterschriftenliste anzu-
treffen.

Das Rundschreiben fand reiches Echo. Zu der einberufenen Ver-
sammlung am 20. März 1913 trafen sich in Berlin etwa 250 Familienange-
hörige. Sie kamen aus Berlin und den verschiedensten Teilen Deutsch-
lands, aber auch aus Österreich, aus Rußland und den polnischen Teilen
dieses Reiches. Die Einberufer nahmen zunächst an einer besonderen
Tafel Platz, deren Schmuckstück ein altes Ölbild des großen Ahnen Rabi
Akiba Eger" bei den Erschienenen pietätvolles Interesse fand. Dr. Joseph
Eiger (Berlin) eröffnete die Tagung und begrüßte die Ers<hie-
nenen. Er schilderte das Familieninteresse der Familie Eger, ein beson-
deres Gepräge des allgemein anerkannten jüdischen Familiensinnes und
berichtete historisch von den Größen der Familie unter Hinweis auf Grab-
steine, Stiftungen und Dokumente, die noch Zeugen einer großen Ver-
gangenheit seien. Nun solle dies durch die zu gründende Vereinigung
in ein System gebracht werden, was vornehmUch der Schriftstellerin Ulla
Wolff-Frank zu danken sei. Das Interesse an dem Plan sei bereits viel-

fach bekundet worden, die Brüder Eiger in Warschau und Krakau hatten
bereits einen größeren Geldbetrag gespendet, ihnen schlössen sich andere
Verwandte an, bemerkenswert sei, daß das Bankhaus Goldfeder in War-
schau, dessen Inhaber nicht durch verwandschaftliche Bande mit der
Familie Eger verbunden sind „aus Verehrung für die Persönlichkeit Akiba
Egers", ebenfalls eine bedeutende Summe überwiesen habe.

Die Teilnehmer erhielten einen Stammbaum der Familie Eger, der
rückläufig die Geschichte der Familie bis auf Aron Heller Wallerstein
in Wien verfolgte und mit den Kiiidern von Rabbi A. E. schloß.**) An
Hand dieses Stammbaumes entwarf nunmehr Rechtsanwalt Dr. Leo Eger
ein Bild von der Geschichte der Familie Eger bis zu den letzten großen
Namensträgern. Er war auch der Verfasser dieses Stammbaumes mit etwa
48 Vorfahren der R. A. E. (vgl. den kurzen Aufsatz von Dr. L. Eger in

„Jeschurun" (1923) S. 90-91). Der Redner schilderte den Zweck und
die Aufgaben der zu gründenden Vereinigung.

Im Anschluß hieran wurde den Teilnehmern eine Elegie im Neu-
abdruck überreicht, die 1837 nach dem Tode des R. A. E. verfaßt wurde,
in deutscher Sprache abgefaßt, betitelt- .Trauergedicht über die Hin-
scheidung des Rabbi Akiba Eger, Oberlandesrabbiner zu Posen von Juda
Davidson aus Guttstadt". Der Verfasser, der sonst nicht bekannt ist,

scheint mit dem Juda Davidson aus Heilsberg identisch zu sein, der in

Danzig 1844 eine Schrift mit dem Titel .-.Schomer haberith" — über die

Beschneidung — herausgegeben hat. In dem Trauergedicht wird die Weis-
heit des Toten, sein vielseitiges Wirken in der Gemeinde gerühmt und

**) Außerdem erhielt jeder die volktümUche Biographie über R. A. E.

von Dr. L. Wreschncr.
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er „ein seltener Geist, der in Jahrhunderten nur erscheint", genannt. Es
endigt mit den Ergebenheitsgedanken in das Schicksal und erfüllt damit
das alte Gebot, auch des Lebens Ernst als vom Höchsten gewollt hinzu-
nehmen.

Danach wurde die Gründung beschlossen und die Satzungen in der
Hauptsache festgelegt. Zum 1. Vorsitzenden wurde Dr. Joseph Eiger, zum
2. Sigfried Caro, zu Sdiriftführern Dr. Leo Eger und Rabbiner
Dr. J. Bleichrode, zum Kassenwart Hermann Goldberg, und Dr. Walter
Karo gewählt, außerdem 8 Beisitzer.

Mehr als 200 Personen erklärten sofort ihren Beitritt. Für den Wider-
hall der Zusammenkunft sprechen die vielen Briefe und Telegramme,
die aus nahen und fernen Orten eintrafen, aus Berlin, Dresden, Posen,
Wien, Lemberg, Krakau, Monte Carlo, Nizza, Sereth, Petersburg, Moskau,
Riga, Dünaburg, Wilna, Minsk, Warschau, Lazy, Orenburg, Hornel und
Jekaterinoslaw.

Nach mehreren Reden anderer Teilnehmer, so des Dr. Jalowicz, der
Schriftstellerin Frau Regina Eiger-Lilienthal, die im Namen der auswärti-
gen Mitglieder den Gedanken der Familienvereinigung begrüßte — sie
ist als Historikerin bekannt geworden und ihr großes Werk über die
jüdischen Festtage wurde von der Krakauer Akademie der Wissenschaften
herausgegeben und galt als wichtigste Quelle für die Erforschung der pri-
mitiven Volkskunst unter den Juden des Altertums und des Mittelalters,
sie starb in Warschau im Dezember 1924, des Akiba Konnitzer und des
Carl Lasch — der den Einberufern herzlichst dankte, wurde die Ver-
sammlung geschlossen. Am folgenden Tage vereinte ein Mittagsmahl
etwa 60 Teilnehmer. Hierbei sprachen drei Herren unter ihnen Advokat
Wolf Rapaport aus Przemysl in Hebräisch.

Über den Zweck der Vereinigung sagt § 5: „Die Vereinigung bezweckt
die Pflege des Gefühls der Zusammengehörigkeit der Familie Eger, die
Pflege des Studiums der Familiengeschichte, Schaffung und Fortführung
eines Stammbaumes, die Sammlung der auf die Familiengeschichte be-
züglichen Literatur, die Herausgabe von noch ungedruckten Werken
Akiba Egers, von Werken aus der Familiengeschichte und verwandte
Bestrebungen."

Ausführlicher wird über die geplanten Versammlungen gehandelt.
„Mindestens in jedem zweiten Jahre soll ein Familientag einberufen wer-
den. Gleichzeitig mit dem Familientage fmdet die Mitgliederversammlung
statt. Zutritt zum Famihentage haben alle Personen, bei denen die Vor-
aussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft vorliegen." Der Ort des
Familientages soll vom Vorstand festgesetzt werden.

LJm die Gründung in weiteren Kreisen bekannt zu machen, wurden
Berichte über die Vereinigung in die Blätter gesetzt, ein Beridit über
den ersten Familientag abgefaßt und an die Mitglieder versandt und eine
Rundfrage geriditet, um zu erforsdien, ob sich irgendwo Erklärungen
oder Anmerkungen von Rabbi A. E. zum Jerusalemisdien Talmud be-
fänden, da man annnehmen konnte, daß er audi diesen nicht ohne Berei-
dierung der Forsdiung studiert habe. Die Anfrage hatte aber keinerlei
Erfolg.
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Sodann wurden sofort die Vorbereitungen zu einem 2. Familientag
getroffen. Die Einladung ging im Mai 1914 vön Berlin aus. Der Familien-
tag sollte wieder am alten Orte in Berlin am 21. Juni 1914 statt-

finden. Am Vormittag sollte eine Geschäftssitzung der Mitglieder statt-

finden. Für den Abend war zunächst eine Festsitzung geplant, in der
zuerst Rechtsanwalt Dr. Baeck über das Thema „Akiba Eger, ein jüdischer
Idealist" sprechen, und am Spätabend sollte ein Festessen die Teilnehmer
vereinigen.

Diese Zusammenkunft hat noch stattgefunden. Einen kurzen Bericht
über den Vortrag finden wir in den jüdischen Blättern. Aber einen offi-

ziellen Bericht haben die Schriftführer der Vereinigung nicht mehr her-
ausgegeben.

Es kam der Krieg mit seinen Veränderungen und seinen schweren
Folgen. Das Vermögen der Vereinigung zerfloß in Nichts. Die Mitglieder
zerstreuten sich noch mehr, viele wandeln nicht mehr unter den Lebenden.

So hat eine Verbindung ihr Ende gefunden, die für andere Familien
hätte vorbildlich sein, können. Es ist gewiß mehr als fraglich, ob dieser
große und ernste Gedenktag, der 100. Todestag des Rabbi Akiba Eger
s. A. eine neue Bindung herstellen kann.

Vielleicht regt das Mitgliederverzeichnis von 1913. das hier abge-
druckt werden soll, zu neuen erfolgreichen Versuchen an.

Der erste Aufruf, d. h. das erste Rundschreiben fand als Wiederhall
die Mitteilung, daß zu den Nachkommen des R. A. E. auch Nichtjuden
zählen — Es wurden ein Dr. Otto Rosanes in Breslau und ein Minister
Bilinski in Wien genannt. Aber Dr. Leo Eger erwiedert, daß Nichtjuden
nicht aufgennommen würden und daß Bilinski kein Jude sei (vgl. Isra-

elitisches Familienblatt, Hamburg, Jahrg. 15 (1913) Nr. 15, S. 9, Nr. 18,

S. 5 und Nr. 20 S. 2—3). Auch der Israelit (Frankfurt a. M.) knüpfte
an den ersten Bericht ähnliche Bemerkungen, berichtigt aber in einer
späteren Nummer, daß „Nachkommen von K. Akiba Eger, die sich vom
Judentum getrennt haben, nicht in die Vereinigung aufgenommen werden
können" (vgl. Jahrg. 54, Nr. 18 und Nr. 20). Der erste Bericht wurde
wörtlich abgedruckt in „Sabbath-Stunden", Beilage zur Jüdischen Presse,
Berlin Nr. 21, Jahrg. 44 vom 23. Mai 1913, S. 86).

An die Einladung zur zweiten Zusammenkunft schloß sich ein Brief-

wechsel, der sich abschriftiich bei einzelnen Mitgliedern befindet. Es
nahm ein Mitglied daran Anstoß, daß ein Rabbiner zu dieser Tagung
sprechen würde, der „dem Geiste des R. A. E. nicht conform wäre".
Der Schriftführer hat in sehr ausführlicher Antwort den Standpunkt der
Vereinigung begründet und hat hierin ein besonderes Ruhmesblatt erblickt,

saß ein sogenannter liberaler Rabbiner die Idealgestalt des Rabbi Akiba
Eger anerkenne und in öffentlichem Vortrag zu würdigen bereit sei.

Den kurzen Bericht über die zweite Tagung bzw. den Vortrag bringt
„Der Gemeindebote", Beilage zur Allgemeinen Zeitung des Judentums
ed. L. Geiger, Berlin, Jahrg. 78, Nr. 26 vom 26. Juni 1914.

Ein ausführlicher Bericht über die erste Tagung soll in der hebräischen
Zeitung „Hamizpeh" (Krakau) stehen, Jahrg. 1913, verfaßt von dem
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Advokaten Wolf Rapoport (Przemysl), der Teilnehmer der Tagung war.
Ich konnte leider nicht in den Besitz dieser Zeitung kommen. Manche
kleinere Mitteilung verdanke ich Herrn Rabbiner Dr. Bleichrode und
Herrn A. Marcus (Jerusalem), sowie Herrn Archivassistenten B. Brilling
(Breslau). Die Generation der Kinder und Nachkommen des R. A. E.
näher zu untersuchen, soll einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben,

I Aus iedmisdien Gründen wollen wir unser Heftlager verkleinern und
I bieten daher als einmalige Gelegenheit unseren Mitgliedern an: beliebige
I Auswahl (außer Heft 1 und Heft 38, weil vergriffen) zoan Preise von
I je 50 Pfg. bis zu 9 Heften, je 40 Ffg. von 10 Heften ab» 30 P^. ab 20 Heften.
I Porto und Vorpadcung 40 P%.

Besprechungen
Dr. Hanns Reifiner hat schon 1934 bei der Zehnjahresfeier unserer Gesell-

sdiaft in einem Vortrage „Vom Sinn der Rückkehr zur Familie" (in unseren Mit-
teilungen, S. 604) zu vertiefter Familienforschung aufgerufen. Seine neue Arbeit
„Familie auf Wanderschaft", die soeben als Heft 3 der Schriftenreihe „Jüdische
Wirklichkeit heute" im Vortrupp-Verl^ erschien, verwirklicht beispielhaft den
damaligen Appell.

Reißner begleitet hier eine Familie bei ihrer Wanderschaft durch die Zeit und
in jüngeren Tagen durch die Welt. Mit weitem Blick und feinem \'erständnis
wird die Stellung der Vorfahren zu Familie, Gesellschaft und Glauben im Wechsel
der Generationen verfolgt und für die jüdische Wirklichkeit heute der Weg zum
sinn- und glaubenerfüllten Wiederaufbau der Familie gewiesen.

Mehr als ein Nadiwort, wie es der Verfasser nennt, bietet eine beigegebene
Familienstatistik. Erst vor kurzem war in unserer Zeitsdirift (S. 8% ff.) ausge-
tuhrt, daß die jüdische Demographie einer Ergänzung durch statistische Betrach-
tung judischer Familien bedarf. Reißner besdiränkt sich nicht auf dem dortigen
\ersuch parallele Berechnungen, sondern gibt eine ausgezeidinete soziologische
VCurdigung der Gliederung nach Rasse, Glaubensbekenntnis, Alter, Ehe-
schlicßungsalter, Fruchtbarkeit, Ehehäufigkeit, Beruf, sozialer Stellung, Wohnort,
Knegsteilnahme usw. Wir erinnnern daran, wie Reißner schon einmal in der Zeit-
schrift „Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik" (Jahrg. 1934, S. 123 ff.) die
Wirtschaft der Judengemeinde Neustadt bei Pinne einer statistischen und sozio-
logischen Behandlung unterzogen hat.

Wir empfehlen unsem Mitgliedern den Bezug dieser anregenden Schrift als
ein Musterbild, wie jüdische Familienforschung vertieft zum wertvollen^ Beitrag
an jüdischer Wissensduft werden kann. ph

Suchblatt.
In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen familiengeschichtlicher Art

dem Leserkreise unterbreiten. Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen.
Nr. 477. Sind Nachkommen des Selkle Juda Ger et wohl, gest. 1661 als Vor-

steher in Frankfurt a. M. und insbesondere von dessen Sohn Michael (x
Vogel Badiarach) gest. 1723 Frankfurt bekannt? (S. Dietz, Stammbuch der
Frankfurter Juden, SS. 104 und 105)?

Nr. 478. Kann Jemand Auskunft geben über Michael Gradwohl, auch
Geradewohl, Krämer in Hörstein U. F. dessen Ehefrau und beider Herkunft^
Beider Sohn Herz Gradwohl geb. 1791 Hörstein, gest. daselbst 1823 oder
1824; oo mit Sara, geb. Strauß, geb. Goldbach U. F. 17%.

^'
t^^u,^*^'

kann Auskunft geben über Leser Gradwohl und dessenNachkommen? Er war ein Sohn des Ehepaares ans Frage 478 (Herz Grad-
wohl und Sara, geb. Strauß), ist 1849 nadk U.S.A. ausgewandert, und seit-
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dem verschollen, wie auch aus den Nadilaßakten seiner Mutter hervorgeht.
Er soll in Philadelphia gewohnt und sidi dort Lewis Gradwell genannt
haben. Nadikommen von ihm sollen nodi existieren.

Nr, 480. Wer kennt Leser (Strauß?) in Goldbach U. F., seine Vorfahren
und Nadikommen? Ein Sohn von ihm war Götz Strauß, auch Götz Lazarus
Strauß, Götz bar Leser, geb. XIL 1772, gest. 13. IL 1840. Goldbach U. F.
Von Letzterem stammen u. a. die Familien Benario in Wertheim, Loeb in
Goldbadi. Strauß, Busek und Rößner in Frankfurt a. M. ab.

Nr. 481. Wer kennt Raphael Strauß, geb. 1739 (?) in Wasserlos U. F.
und dessen Ehefrau Lea. geb. Hirsch. Letztere ist vor 1812, Raphael Strauß
etwa 1813, beide in Wasserlos, gestorben.

Dr. Josef Strauß, Darmstadt.
Nr. 4S2. Familie R u b i n o (ab Rüben Moses, Schutzjuden um 1770 in Fritzlar)

glaubt nach Familienüberlieferung von Maimonides abzustammen und zur
Zeit des Herzog Alba nach Holland und von dort später nach Deutschland
eingewandert zu sein. Wer kennt Maimonides Nachkommen in Deutschland?

Reg.-Rat i. R. Oswald Lassallv, Hamburg.
Nr. 483. Ich sammle sämtliche Stammtafeln Caro, Karow oder ähnlich klin-

genden Namen anderer Schreibweise, um sie später zu veröffentlichen. Ich
bitte alle Mitglieder, die solche in Händen haben, auch nicht sehr weit zurück-
gehende, mir Absdiirift einzusenden und werde als Gegenleistung, nach Er-
«jieinen meiner Arbeit diese den Einsendern anbieten. Idi bearbeite z. Zt.
diese Sadbe mit Herrn Leo Behrendt in Breslau. -

Walter Carow, Leipzig.
Nr. 484. Wer kennt Siegfried Carow, geb. 8. 2. 1835 Berlin, von hier

abgemeldet 9. 6. 1851 „nadb Hamburg'? — Hier aber nichts festzustellen.

Walter Carow, Leipzig.
Nr. 4S5. Wer kennt Rudolph Carow, geb. 6. 1. 1S29 Berlin, von hier abge-

abgemeldet 9. 6. 1851 „nach Hamburg"? — Dort aber nichts festzustellen.

Walter Carow, Leipzig.
Nr. 486. Wer weiß über Verbleib des Dr. phil. Richard Jacoby, geb.

2. 3. 1862 Perleberg, der Okt. 1933 nach Meran zog und seit März 1934 ver-
sdioUen ist. Verstorben ist er nadi amtlicher Auskunft (mindestens in Italien)
nidkt Walter Carow, Leipzig.

Nr. 487, Gesucht werden Namen und Lebensdaten der Eltern, Groß- und Alt-
eltem des Bernhard Gudemann, geb. 25. 1. 1825, Helmern (Kr. War-
burg); gest. 13. 8. 1917 Bielefeld. Die Eltern sollen Isaak Gudemann und
Smidia Rosette Haller geheißen haben.

Hans Lamm, Berlin.
Nr. 4SS. Wer kennt Eltern des Joachim Jeruchim Cohn, geb. 6. 7. 1823

Rastenburg (Ostpreußen), gest. 2. 2. 1880 Arys (O. P.) Seine Gattin war
Dorothea Gottberg, geb. Lyk 16. 7. 1826, gest. 6. 12. 1893. Ich vermute
als Vater des Jeruchim C. Salomon Cohn, gest. Rastenburg und als Vater der
Dorothea Simon (Sima) Gottberg. Als Mutter des Jeruchim: Sara Cohn, geb.
Friedländer, die in Biala starb. Wer weiß Bescheid?

Margarete Preuß, Berlin.
Nr, 489. In Zinten (Ostpr.) lebte Leib Levin (auch Jehudo) Brasch. geb.

Hanswalde bei Zinten 10. 8...., gest. 13. Ellul 1902, ^ Marianne Flatow, geb.
Gutstadt, gest. Zinten 1884. Angaben über Beider Herkunft erbeten.

Margarete Preuß, geb. Brasdi, Berlin.
Nr. 490. Wer kennt Mendel Preufi, geb. Drengfurt (Ostpr.), gest. 10, Nov.

1896 Reidienau (Ostpr.)? Er war zweimal yerheiratet. Woher stammt seine
erste Frau? Margarete Preuß, Berlin.

Nr. 491. Israel Offenbach war der Vater des am 9. 6. 1795 in Fürth ver-
storbenen Gedalja Aron, profan Daniel Offenbacher genannt. Wo lebte
und wo und wann starb dieser Israel Offenbadier. Er muß am 25. Nov.
1778 schon tot gewesen sein, da sein erstgeborener Enkel an diesem Tage
den Namen Israel erhielt.

Hofrat Dr. Midiael Berolzheimer. Untergrainau.
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Antworten.
Zu Nr. 391: Wolf. Sohn des David Krakau starb Fürth 1766 (St. I. 376/7081.

Hofrat Dr. Berolzheimer, Untergrainau.

RriihTp M^R ^^^^'^ des Israel (Asriel)
Brühl. Pnel. Brul, Brdm vgl. W. 1. W. I., 861, S. 287 W R B S 5V j.J
licht L. S. 187. Nr. 127; Dietz S 68. Nr, 127, Ihr Vater Asriel starb w/en ll 1
.Vn7KL!f. KV

des aus Hammelburg vertriebenen, in Mannheim ver-storbenen Rabbiners Isaak. Sohn des R. Sußmann Brilin 00 Sarian, Schwesterdes Kaiserl. Oberhoffaktors Samuel Oppenheim in Heidelberg. Wten undMannheim.
Hofrat Berolzheimer.

^"^S.^i' .P«-^tokollbuch der Landjudenschaft des Herzogtums Cleve
i>titc 6 u. 7 wird genannt Salomon Vyvelins Sohn aus Rees 1414 ferner 1 vef-

Xanten 1372. Im Gedenkbuch der 700 Jahrfeier Stadt Rees Niederrhein (heraus-

bei den Unterzeichnern der Stadterhebungsurkunde am 14. JuU 1228 Salomondes Veivelms Sohn, der vermutUch Vorsteher der damals sAon bestehenden
.

Judengemeinde Rees war. Marens, Arabern
Zu Nr. 401 Träger des Namens F e i b e 1 m a n n wohnten in Rülzheim(Rhempfalz). Dr. E. Dreifuß, Migdal Mar bei TiberS?.

^^'i n>^i.-"\''^'i l' J^^'l
^ü^** 29. 12. 1759: St. I.

wV H f S''^'' u ^f'^f ^""'^^ ^^^'^ 85 Jahre alt 1795 Hätz-Wd = Heidingsfeld. geb. Furth Dez. 1711 (G. I. 36 35); war Bruder der
>• ierl. zweiten Frau des Mark b. Isaak Nathan Oppenheim aus Wien zu Fürth.

Hofrat Berolzheimer, Untergrainau.

Zu Nr. 465 Über Olschowsky wird Auskunft geben Dr, jur. Karl Gaß-mann Berlin oder sdne Brüder Walter und Georg, bis vor Kurzem Inhaberder väterlichen Firma in Gleiwite^ Eine aus Woischnik stammende JohannaOlschowsky heiratete Heymann Gaßmann, geb. Langendorf 1830, gest. Bres-
N. Nothmann, Hamburg.

Friedeberg aus Mark. Friedland war Tudi-

K^i! rQi^%P ^'^j^' P^^n^n^^^ni im Jahre 1813, Kol-berg 1914, I. 90 Kaufmann J. A. Friedberg aus Fnedland, Vorsteher inDeutsdikron^ (?) s. Deutsche Tageszeitung vom 22. Juli 1913: „Gesid. Organisation der Landwehr in Pommern und Westpreußen 1S13"
Dr. Lewin, Breslau.

^"
V8n'*l^,t„^^^'^^'^'^l^\'^'^'*'"8 ^^'^^ "»^^^^ ^r. S9 in Deutsch-KronC
1812 naturalisiert, \icllcicht kommen Sie über Deutsch-Krone weiter.

Leo Behrendt, Breslau.
Zu Nr 474. Über Nathan Lewin (Loeb) ben Midiael Mose Szamatolski

s Lewin: Aus der \ crgangcnheit d. Gem. Pinne, Pinne 1930. S. 23 Lekettlijahu, Krotoschin 18)5, beide Vorworte, Kol Nehi, Breslau 1829 Subskri-bentenverzeichnis. Verzeichnis der naturalisierten Isr. ,m Großherzogtum

sAuTe pS^'gJif •
Nach Familientradition hatte Nathan die xZudschule m Prag besucht. Szamatuly-Samter. Dr. Lewin. Breslau.

^"
Reisin^ hef f;/"r'i^''l;"V^' 5''^'"." Herkunftsnamen nach dem OrteKelsen bei Lissa (polnisch: Rydzyna). Leo Behrendt. Breslau.

fc'hmTrt'^ins "isp'*'^^
Salome» Benedikt Gold-

uiid Tev^MflnV r u'" "^T
Aft^kel Sippen- und Namenskunde der Priester-und Lewitcntamihen bemerke ich: nidit die Töchter gingen adelige Misdieh«!

die
^hnhauen bekannter Familien des 'nlduidd^^^^^^

Hurr».
"ochsten bzw. übernächsten Generation. Vgl. OuersdinittdurA zwei Stammbaume von Hans Majer-Leonhardt. 1951. Veröfi.
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logischen Gesellsdialt, Frankfurt-Main; Verzeidinis der von Salomon Bene-
dikt Goldschmidt stammenden Familien" aufgestellt von Richard Moritz Meyer
unter Mitwirkung Elias UUmann» 1879, Frankfurt-Main.

Walter Carow, Leipzig.

Zu Ginsberg. In Heft 4S Seite 912 ist unter „Judennamen in Nordamerika
gesagt, daß Ginsberg nicht von Königsberg abstammen könne. — Ich verweise
auf meine Bemerkungen Heft 34, S. 5b4 und besonders Heft 36, S. 624.
Daraus geht zweifellos hervor, daß Königsberg-Kinsberg genannt wurde.
Sei es nun, daß dies oder daß Kinsberg von englischen Schiffern übernom-
men ist, die Königsbe^ Kingsberg nannten. Ginsberg gehört also zu den
Namen, die doppelten Ürsprung haben, wie z. B. Wallach, von welch, walcfa
und Wallachei (s. S. 551). Otto Neumann, Berlin.

Zu Seite 888. Familiengeschichte Goldschraidt — Hameln — Bendiz
Cassel. — In allen Ausgaben der Glückel v. Hameln wird überall ihr

. Großvater mit Samuel Stuckert bezeichnet und auch registriert. Prof. Kauf-
mann registriert ihn unter Samuel Stuttgart S. 59, ebenso Feilchenfeld im Register
S. 324 und im Text S. 36 und Bertha Pappenheim im Register S. 319 und im
Text S. 53. Gronemann nennt ihn in seinen „Genealogischen Studien über jüdische
Farn. Hannovers" Baruch Daniel Samuel Stuckart. Es ist nirgends
klar angegeben, wie er eigentlich hieß. Die Glückel v. Hameln schreibt nur, daß
er in Witzenhausen Vorsteher in ganz Hessen gewesen ist. Aus den Grabin-
schriften der Söhne geht deutlich hervor, daß sein Hauptname Baruch Ben-
d i t (deutsdi Benedix) war, der bei den Behörden Goldschmidt auch
Cassel genannt wurde. Nun sind bisher 4 Söhne bekannt geworden:

1. Josef Hameln, gest. Hannover, dessen Grabinschrift im hebräischen
ihn Josef Hameln Levite, Sohn des Baruch nennt. Im Memorbuch
dortselbst heißt er Josef, Sohn des Baruch Daniel Samuel Levy. Er starb
am 30. Januar 1677.

2. Levin Goldschmidt, der ebenfalls in Hannover wohnte und dort
hochbegabt starb. Er wird Gronemann S. 2 als Jehuda Löh, Sohn des
Baruch Bendit Levy genannt, gest. 9. Schewat 1706. Im Memorbuch von Han-
nover wird er als Jehuda, Sohn des Baruch Bendit Levite aus der Familie
Goldschmidt und Schwiegersohn des Josef Hameln, Hannover, bezeichnet. Er
war mithin mit seiner Nidhte Esther, Tochter des Josef Hameln aus Han-
nover verheiratet. Der in Hamburg lebende Baruch Bendit Gold-
schmidt, Sohn des Hanoveraner Levin Goldsdimidt hatte in Altona Kinder
und Enkel, die mit „Studcart" oder ,.Studcert" im Chewrabudi bezeidbnet sind.

3. Moses, der sich Mose Kramer in Stadthagen nannte und dessen
Name sidi im Memorbuch Fulda befindet, wo er mit M o s c h e . Sohn Baruch
Daniel Samuel Levy bezeichnet wird (s. hebräisdie Ausgabe von Prof. Kaufmann
S. XXXIX).

4. Meier Goldschmidt Cassel in Frankfurt a./M. führt im dortigen
Chewra-Buche als Meier Bendit Cassel den Zunamen „Stuckart" ebenso
dessen Tochter. Ferner schreibt Jacob Emden in seiner Selbstbiographie im
„Migilat Sefer" S. 143, daß ein Sdiwiegersohn des Joel Sdiuh in Altona der R. M..
Abkürzung von Rabbi Meier Stuckart. Pameß in Frankfurt a./M. war, nach
Altona kam und seine Frau, eben die Tochter von Joel Schuh, in Frankfurt ließ.
Meier Stuckart ist Meier Benedikt Goldschmidt. Dieser zweite Meier, Sohn von
Benedikt Goldsdunidt-Cassel hat Frive, Tod\ter von Joel Sdiuh, im Jahre 1708
geheiratet.

Ich folgere nun daraus, daß diese 4 Männer Brüder waren und Söhne des
Baruch Benedix. der in Kassel lebte und von dort aus Vorsteher der
hessischen Juden in Witzenhausen war, wie aus der „Geschichte der Jüdischen
Gemeinde kassd ' zu ersehen ist Rabb. Ed. Dukesz, Altona.

Schriftleitung: Dr. A. Czellitzer, Berlin W30, Neue ßayrcuther Str. 4. Druck: Paul Brandel, Berlin
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Zur Gcsdiiditc der Familie Eger
V<m Walther Meyer, Hannover

2. Fortsetzung

II. KAPITEL
Der Landstadtlan Elias Eger und seine NacWcommen

in Eger, Prag, Fürth und Bamberg

rk^ä**?«^^*^.*®
im alten Hellas stritten sich um die Ehre, die

Geburtsstätte des großen Homer gewesen zu sein. Kaum weniger ver-worren sind die Angaben über die Herkunft, die Wirkungsstätte undden Todesort des Elias Eger. Er soU einmal in Fürth gelebt haben,dann in Halberstadt, in Prag, in Eger. Diese Verwirrung^;um so verwunderbcher, als es sich bei unserem Elias Eger um eine
historische Persönlichkeit handelt, über welche nicht nur jüdische
Quellen, sondern auch die Archive der Ilofkammer in Wien uns Nach-
richten bringen Es wird unsere Aufgabe sein, aus den verschiedenen.
voneinander abweichenden Nachrichten den wahren Kern herauszu^
schalen.

Elias Eger war wie wir annehmen, der älteste Sohn seines Vaters,
des Vorstehers und StadÜans Meier Gansmann, von dem wir im vorigen

/^^T**^ ^^'''^'^ seines Urgroßvaters, des

?^^^T«.n*^r^^''' Gans. Er dürfte in der Zeit zwischenIMÜ nnd 1650 geboren sein, und zwar wahrscheinlich in Mies inBöhmen, westlich von Püsen. Elias Eger, oder wie er in den Akten des

K'7.r'r'^^T
^'^"^ ^"^^ ^« durch seine

geschalthche Tuchtagkeit zu großem Wohlstande und Ansehen gebracht
^ haben. Er dürfte es auch gewesen sein, der den Sitz der Familie nachder alten ehemaUgen Reichsstadt E g e r in Böhmen verlegt hat, wenndi^es nicht schon sein Vater Meier Gansmann getan hat. Jedenfalls
betrieb unser E/zas Eger dort den Süberhandel in großem Stüe. DieMadt Lger eignete sich ganz besonders ab Statte für diesen SUber-
handel, denn in ihrer Nähe lagen die sogenannten Bergstädte Neudek
Joadumstal Schlackenwerth, Elbogen usw, bei denen sich die damals

TtuvX^ZF''^ Silberbergwerke, namentlich der Grafen
V. Sdihdc, befanden. (In diesen Städten selbst war den Juden der Auf-
enthalt und der Handel schon seit den Zeiten des Kaisers Maximilian IL
(1568) verboten, vergl. Bondi-Dworsky I. Nr. 715/720)i). Von Egeraus durfte Ehas £ger Beziehungen zu den Besitzern der Süberbergwerke
angeknüpft und den Handel mit Silher im .Großen betrieben haben

nJl « f "^"^^ ^^^^"^ ""^^^^^^ daß der berühmte kaiserliche
1"^"^' PPP'^'^^i^ Wxen, dem als Hauptarmee-

lieferanten des Kaisers Leopold 1. in dessen Kriegen gegen die Türken

1) In Elbogen wurde das Verbot in der Folgezeit nicht strenr. durchgeführtja auch m Mies, das ebenfalls zu den „Bergstädten" gehörte Sz desgenewUen Verbotes Meier Gansmann gewohnt z^x\^m^t^L^^
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und gegen Ludwig XIV. von Frankreich nicht nur die Sorge für die Ver-
proviantierung, sondern auch für die Bewaffnung, Munitionsbeschaffung,
Bekleidung und Besoldung der kaiserlichen Armeen oblag, unseren
Elias in verschiedenen Eingaben an die Hofkammer als seinen unent-
behrlichen Silberlieferanten bexdehnet. Mdirfach hat er große Liefe-
rungen für die Armee gemeinschaftlidi mit eim^n aus Polen stammen-
den Isak Moses übernommen.

Im Jalire 1693 war Elias Eger in einen unerquicklichen Münzprozeß
verwickelt und in Haft gesetzt, bei dem ihm anscheinend zum \ orwurf
gemacht wurde, der Geistlichkeit angesichts der angeordneten Besteue-
rung d^ Silberschätze der Kirche bei der Beseitigung und Einschmel-
zung von Kirch^silber Vorschub geleistet zu haben. Auf Intervention
von Samuel Oppenheim wurde er aber bald wieder in Freiheit gesetzt-).

Auch als Unterlieferanten von Samuel Oppenheimer für die unter Prinz
Eugen und dem y^Türkenlouis^' (Markgraf Ludwig von Baden) in Ungarn
und Serbien fechtenden kaiserlichen Armeen finden wir unseren Elias
Meier (Elias Eger) bei Grunwald a. a* O. S. 310 verzeichnet. Von EUas
Egerns großer geschäftlicher Tätigkeit zeugen auch seine zahlreichen Be-
suche der Leipziger Messe, die in Freudenthals mehrfach zitiertem
Werke aufgezeichnet sind. Er besuchte die Messe in den Jahren 1675
bis 1692 regelmäßig von Eger aus, 1694 kommt er von Bamberg her
zusammen mit seinem dort bereits ansässigen Sohn David zur Messe,
dann wieder von Eger aus in den Jahren 1695—1697 und endlich noch
im Jahre 1703. Verschiedentlich begleiten ihn auch seine Söhne dorthin,
so aus Eger Abraham Elias 1697 und Le^i Elias 1686 und 1687, sovde
der schon erwähnte David Eger aus Bamberg 1694.

Die Reichtümer, die sich unser Elias Eger durch seine geschäftlicke
1 ätigkeit erwarb, hat er zu einem großen Teil gottesdienstlichen
Zwecken gewidmet. Aus dem Memorbuch des von ihm gestifteten Beth
ha-Midrasch in P r a g, das heute nodh seinen Namen trägt (lt. frdL Mit-
teilung von Prof. S. H. Lieben, Prag) erfahren wir, daß er in P r a g in
einem ihm dort gehörigen Hause ein Lehrhaus mit Freiwohnungen für
Gelehrte errichtete und für dieses Lehrhaus große Stiftungen hinterließ

(die betr. Eintragung dieses Memorbuches ist bereits ün 1* Kapitel
erwähnt).

Auch in Eger s^bst stifte er ein Beth ha-Midrasch (Lehrhaus)
aus eigenen -Mitteln, an dem u.a. der während des Nordischen Krieges
aus Zamoscz in Polen geflüchtete Darschan (Prediger) Arje Löh bcn
Ahraham ,,Torczpner" (Cordovero) eine Zuflucht- und Lehrstätte fand.
In seinem 1720 in Wilhermsdorf gedruckten „Pne Arje Suta" gedenkt
Arje Löb in der Einleitung seines Gönners Elias Eger^). Noch heute er^
inn^ eine Gedenktafel in einem Uoie der Rosengasse in Eger an diese

-) Vergl. zu Vorstehendem M, Grunwald, „Samuel Oppeob^mer und sein
Kreis", S. 302 Anm. 8, ö. 310 und S. 145 Anm. 2.

^) Arje Löb berichtet uns dort auch von dem bereits erfolgten Tode seines
Wohltäters Elias Eger. Da das Werk schon 1720 gedruckt ist, muß Elias Eger
also vorher verstorben sein — nicht erst 1745 (s. uatea) (vgl. hierzu audi
B. Friedbei«, Luchot Sikaron, 1904, S.64, 65).
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Stiftung (vgl. A. Wükowicz, Gcfschiöhte der Juden in Eger, in dem
Samir.elwerk: die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit
und Gegenwart, 1934, Seite 123).

Als Landstadtlan der böhmischen Landjudenschaft hat sich Elias
Eger unermüdlich für die Interessen seiner bedrängten Glaubensgenossenm Böhmen eingesetzt. Dasselbe Memorbuch erzählt uns, daß es seiner
Fürsprache, die bis an den Thron des Kaisers Leopold L selbst ge-
engte, zu verdanken war, daß eine den Juden Böhmens im Jahre 1700
drohende Ausweisung verhindert wurde. Er war Vorsteher der böhmi-
schen Landjudenschaft und der Gemeinde Eger (Rosch ha-Kahal). Er
starb, vermutÜch in Eger, am 7. Schwat 465, das ist der 1. Februar 1705.
Dieses Todesdatum finden wir in dem seinm Seelengedächtnis gewid-
meten Eintrage des Memorbuches der Gemeinde Halberstadt. Durch
diese Eintragung, die offensichtlich von seinem in Halberstadt wohnen-
den Bruder Löh Eger (siehe nächstes Kapitel) veranlaßt und wohl auf
eine von diesem zum Gedächtnis seines geliebten und verehrten ältesten
Bruders gemachte Stiftung zurückzuführen ist, ist B. Auerbach zu seiner
unrichtigen Annahme veranlaßt worden, daß Elias Eger als Vorsteher
und Landstadtlan in Halberstadt gelebt habe und auch dort verstorben
sei. Die genauen Angaben bei Freudenthal, Leipziger Meßgäste, beweisen
aber, daß Elias Eger bis zu seinem Tode in Eger gelebt hat'). Weder
die Eintragung im Memorbuche von llalberstadt, noch diejenige im
Memorbuche des Prager Beth-ha-midrasch sagen etwas über den Ort
seines Todes oder seines Grabes. Ein Grabstein von ihm ist nicht be-
kannt. \ emiutlich ist er auf dem Friedhofe in Königsberg (Kinsberg in
alten hebr. Urkunden genannt) bei Eger zur letzten Ruhe gebettet, der
im 18. Jahrhundert auch von den Juden in Eger initbenutzt wurde. Dar-
aus, daß Elias tan Haus in Prag besaß, kann nicht ohne weiteres ge-
folgert werden, daß er dort auch dauernd gewohnt habe, und vor allem
nicht, daß er dort gestorben sei. Auf dem alten Prager Friedhofe ist
sein Grab niclit zu finden, jedenfalls bei Hock a. a. O. nicht verzeichnet.
In der Grabinschrift eines Bamberger Enkels des Elias wird angegeben
daß dessen Vater David, Sohn des Elias, aus Prag stamme. Es ist gewiß
möglich, ja sogar wahrsch«dnlich, daß Elias Eger das ihm gehörige
Hau» in Prag eine Zeitlang wenigstens selbst bewohnt hat und daß der
erwähnte Sohn David gerade in dieser Zeit dort geboren ist. Die Tat-
sache, daß vermögende jüdische Hoffaktoren, die verschiedenen Fürsten
Dienste geleistet hatten, gerne Schutzrecht und, wenn es ihnen ge-
stattet wurde, auch Hausbesitz in dem Lande jedes dieser ihrer Schirm-
herrn zu erwerben suchten, ist aus jener Zeit durch viele Beispiele
bel^. Die Laune des einzelnen Schutzherrn war wandelbar und die
Juden von ihr nur allzu abhängig, — so suchte man sich für alle l'äUe
noch in einem anderen Staate eine Zuflucht zu sichern, wenn man die
Mittel dazu besaß. So hatte der berühmte kaiserliche Oberhoffaktor

«) KeinMfaUs dürfte er identisch sein mit dem bei Grunwald a. a. 0 S '^6

^^^^ EIm» Meyer, der 1655 nach der Flucht aus Polen sich in Wien
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Simsmi Wertheimer nicht nur in Wien, wo er selbst wohnte, ein Haus
sondern auch in Marktbreit (im Fürstentum Schwarzenberg), in de.^
treien Reichsstadt Worms, in der den Fürsten Dietrichstein gehörenden
mährischen Stadt Nikolsburg und anderswo. Ebenso besaß Emanuel
Oppenheimer, Solin und Gehilfe des kaiserlichen Oberhoffaktors Samuel
Uppe.iheimcr, aul.er im österreichischen Wien auch in der jungen
piaJzischoi Residenz Mannheim und im ungarischen Preßburg Grund-
besitz. Der als Bankier des Kurfürsten von Sachsen und Königs von
Polen, August des Starken, bekannte sogen, „polnische Resident"
Berend Lehmann besaß Schutzrecht und Häuser sowohl in den preulM-
scnan Städten Halberstadt und Halle, wie auch in der kursächsischen
Residenz Dresden. Diese Beispiele lassen sich unschwer noch ver-
mehren. Die nicht zur eigenen Wohnung benutzten Häuser wurden oft an
\ erwandte, insbesondere an bereits verheiratete Kinder, überlassen
oder vermietet.

Schließlich spricht ja auch der Umstand, daß unser FJias in den
Grabinschriften seiner Kinder und Enkel überall Elias E^er «benannt
wird, wohl entscheidend dafür, daß er eben in Eger gelebt hat Denn
der Name „E^c," ist weiter nichts, als eine Herkunftsbezeichnung, die
besagt, dals der Stammsater in Eger wohnte, bzw. der Träger des
JNamens dorther stammte.

Als Todesdatum \oa Elias Eger haben wir im Vorstehenden in An-
lehnung an das Halberstädter Memorbuch den 1.2. 1705 ange-ebcn
AuiiaUlgcrweise gibt aber das schon melirlacli ervNähnte Meni-n^huchd^ Beth ha-Midraseh in Prag als Todesjahr nicht 1705, sondern 1745
(505) an Diese selbe Eintragung hat offenbar auch Leopold Ukvenstein
bei \erfassung seines Buches „Nathanael Weil" vorgelegen und
ihn zu der Angabe veranlaßt, daß Elias Eger am 10. L 1745 in Prag ver-
storben sei (siehe daselbst S. 24 Anm. 1). Als Todestag wird über-
einstimmend m beiden Memorbüchern der 7. Schwat angegeben Daß
die Jahreszahl 1745 im Memorbuch von l^ag auf einem \ ersehen des
^)chrelbe^s oder auf einer unriciitigen Abschrift beruhen muß (sie ist
zw^ilellos mehrere Dezennien nach Elias Egers Tode geschrieben), unddaß die im Halberslädter Memorbuch angegebene Jahreszahl 1705 allein-
richtig ist, geht insbesondere daraus hervor, daß auf dem Grabstein
der am 1. 2. 1711 in Prag verstorbenen Schwiegertochter unseres Elias
Lger,n&m\ich der Frau Mirjam, Ehefrau seines Sohnes Bunem (Hock
a.a.O. Grabstein 2017 unter Stichwort „Eger" und „Wien' ) dem Namen
Ihres SchwiegerNaters Elias Ei^cr die I'uh.gie für Verstorbene (s. L- sein Andenken zum Segen) hinzugesetzt ist. Ein weiterer Beweis da-
für ist, aaß Elias Egers Sohn, der Vorsteher Meier Eger in Fürth
seinen im Januar 1707 geborenen dritten Sohn nach seinem vorher
verstorbenen Vater Elias genannt hat. Wäre unser Elias erst 1745 n er-
storben, so hätte dieser Enkel nach jüdischem Brauche nicht seinenNamen tragen können, denn der Lebende soll nach jüdischer alt-
geheihgter Sitte der Erbe und Fortsetzer des Verstorbenen in diesw
VVelt sein W ,r können also feststellen, daß der im Halberstädter
Menxihuch genannte Elias Eger trotz der Nichtübereinstimmung des
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angegebenen Todesjahres identisch ist mit dem im Prager Memorbuch
genannten Elias Eger, In beiden Memorbüchern wird er ausdrücklieh als

Sohn des Meier aus dem Geschlechte Gansmann bezeichnet, so daß an

der Ideatitäi; kein Zweifel bestehen kann.

Ueber die Familie des Elias Eger sind wir ziemlich genau unterrich*

tet. Seine Frau Rahel Bella, Tochter eines Rabbi David, über den bislang

nichts Näheres bekannt geworden ist, ist im Jahre 1695 verstorben, und

zwar in Fürth, wo sie auch beigesetzt ist. Vermutlich hat sie dort

ihren jüngsten Sohn Meier aus Anlaß der Geburt ihres Enkels Schneior

besucht, und ist dort im Hause ihres Sohnes gestorben. Ihre Grabin-

schrift ist von Professor Brunn in seinem Aufsatz „Eine Sammlung
Fttrther Grabinschriften" in dem David-Kauffmann-Gedenkbuch S, 442

Nr. 117 mitgeteilt. Ihr Tod ist übrigens auch im Sterberegister der

jüdischen Gemeinde Fürth verzeichnet (Sterberegister I S. 36 Nr. 711) ).

Aus der Tatsache, daß Frau Rahel Bella in Fürth gestorben ist, und
daß ihr Ehemann in dieser Grabinschrift als Vorsteher Elias Eger be-

zeichnet wird (wohlgemerkt ohne Angabe, wo), hat Rabbiner Dr. Leo-

pold Löwenstein, Mosbach (in seinem Aufsatz zur Geschichte der Für-

ther Juden, Jahrb. der Jüd. Lit Ges. 1910, S. 131 bei Anm. 4) den

Schluß gezogen, daß Elias Eger Vorsteher in Fürth gewesen sei. Für

diese Annahme liegen jedoch nicht die geringsten Anhaltspunkte vor. Im
Gegenteil geht gerade aus der TituKerung des Elias Eger in dieser Grab-

inschrift seiner Ehefrau in Fürth hervor, daß Elias Eger nicht in Fürth

Vorsteher war, sondern im böhmischen Eger. In dieser Grabinschrift

wird Elias Eger nämlich nicht, wie es sonst bei den Vorstehern der

Fürther Gemeinde üblich war, als Parnas und Manhig bezeichnet, son-

dern als Rosch ha-Kahal; das war aber die für den Gemeindevorsteher

in Böhmen übliche Bezeichnung, wie wir sie insbesondere in Prag auf

unendlich vielen Gräbern finden.

Frau Rahel Bella hat ihr^ Ehemann Elias Eger eine große Zahl

von Kindern geschenkt, die sämtlich groß geworden sind, bei der da-

maligen erschreckenden Kindersterblichkeit eine seltene Ausnahme.

Ueber zwei Töchter berichtet uns Löwenstein. Die eine, Fcicl, soll

die Ehefrau des bekannten Ansbacher Ilofjuden Marx Model Oellingen

gewesen (vergl. Jahrb. d. Jud, Lit. Ges. 1810 S. 131 bei Anm. 4)^).

^) Diese Angabe, wie die meisten nachfolgenden Angaben über die Fürther

Familien Eger beruhen auf Mitteilungen von Herrn Dr. Erich Midas in Fürth,

der mit bewunderungswürdigem Fleiß sämtliclie Träger des Namens Eger aus

den Geburts- und Sterberegistern der Gemeinde Fürth für mich zusammengestellt

hat. Ihm dafür, wie auch für seine sonstigen Anregungen und Hinweise hiea*

nochmals herzliehst zu danken, ist mir Bedürfnis.

^) Die Quelle, aus der Löwenstein diese Angabe schöpft, ist von ihm nicht

angegeben. In dem von Löwenstein a. a. O. zitierten Memorbuch von Zirndorf

vvird Feieis Vater nur y,m.iLti. Elias" genannt, nicht Elias Eger. Der Mo-
rmu-Titei wird sgo^ nie fOr Elias Eger g^raisdht. Die Taitsache» daß Marx
Model Oetüngen bei seinem 1711 «rfolgton Tode einen bereits erwadbsenen
Sohn Elias Model, den erbitterten Gegner deir beiden Brüder Elkan und Hirsch

Fr&nkel im Fürth bzw. Ansbach hinterließ, scheint gegen die Annahme zu

spTOohen, daß der erst 1705 verstorbene Elias Eger der mütterliche Großvater

dieses Elias gewesen sein könnte* Denkbar wäre es aber, daß dksser EUa^
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EbenfaUs eine Tochter des Elias Eger soll nach Löwenstein (vergl.
semen ,^athanael Weil" S. 24 Aian. 1) die am 18. 11. 1772 in Frankfurt
a. M. verstorbene dritte Frau des berühmten Oberrabbiners Jakob Josua
Falk (Pne Josua) namens Gitel gewesen sein (ihre Grabinschrift bei
Horovitz, Inschriften S. 388 a, Grabstein 5304 [3466]). Diese Behaup-
tung Lowensteins muß aber mit einem Fragezeichen versehen werden,
denn es wäre doch sehr erstaunlich, wenn zwischen dem Tode von Vater
und Toeliter voUe 67 Jahre gelegen hätten, zumal Elias Eger sieher
nicht in jungen Jahren gestorben ist. Vermutlich liegt hier eine \ er-
wechselung mit dem Halberstädter Elias Eger, einem Neffen unseres
Elias vor, auf den wir im 3. Kapitel noch zurückkommen werden.

Nicht weniger als sechs Söhne des Elias Eger sind uns bekannt,
namlica Bunem, Jakob, David, Löh, Abraham und Meier. Von der Hälfte
derselben kennen wir allerdings nur die Namen, noch nicht einmal das
lodesdatum.

Wir erwähnten schon die Söhne Löh, Abraham und David als Be-
gleiter des Vaters zur Leipziger Messe. \ on David als dem Stammvater
des Bamberger Zweiges der Familie Eger wird noch eingehend zu han-
deln sem, ebenso von Meier Eger als dem Stammvater der Fflrther
Linie. V on Abraham ist weiter nichts bekannt, als daß er 1697 den Vater
£/ias von Eger aus zor Leipziger Messe begleitet hat. Nachkommen
von xhm sind nicht bekannt. Dagegen ist Löh, der Sohn des Elias Eger
den wir als Begleiter des \ aters in den Jahren 1686 87 auf der Leipziger
Messe treffen, der Stammvater eines vermutlich heute noch blühenden
Zweiges der Famiüe Eger in Frag geworden. (Fortsetzung folgt)

Bin Bcitraff

Von Otto Neumann, Berlin.

II. (Fortsetzung)

^^^.^^^"^^äus-Genealoöie. Teil I, Seite 926. weist einen sinnsförenden
urucktehier auf. Vor Jojakim, zwischen Josia und Jechonia, muß der Nmmeusia tehlen. Er ist zu streichen.

Jetzt kommen wir zu der Person des Serubabel. Wer war dieser
Ma^alter von |»daa? Die Frage ist keineswegs eindeutig. Beim Auf-
bmdk m Babylon, Esra 1/8. 11. wird gesprochen von Senassar (audi
^esbazar geschrieben). Später nach Ankunft in Judäa ist immer, mit
Ausnahme von Esra 3/14. 16, von Serubabel die Rede. Mandie haben
daraus zwei Personen gemadit, es handelt sidi aber zweifelsohne um eine.
Doppelnamen sind um jene Zeit nidit selten. JeAonja wird JojaAin ge-
nannt, Jojakim-Eliakim, Matthanja-Zedekia. Hadassa nennt man Esther,
das ist Astari, die babylonisdie Göttin. Für ein Mäddien aus judäischem

Ä^IW n!ST«^^^^ '^"^h Elias hieß, genannt
F^'

Name Fei«l kommt jedenfaUs auch sonst in der Familie Gansmann-

obenl ^'. ''^M^^^r ^"^^ f^^» f^a« des Hirsch Jeiteles (vgl. Kapitifloben). Ehas Model war übrigens verheiratet mit Sara Treinle Tochter deshochgeachteten Fürther Vowtehers Salomon Sdmeior. s. »aS.
'
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Hause em etwas merkwürdiger Name. Es gab audi sAon damals eine
Assimilation.

Wenn wir uns nun in der Jechonja-Deszendenz all die vielen Namen
ansehen, fällt doch unbedingt der Name Serubabel arg aus dem Rahmen.
Er wirkt geradezu unwahrscheinlich. Prof. Rothstein-Münst^r hat sidi
in seiner „Genealogie des Königs Jedionja" speziell mit den Namen der
Nadikommensdiaft belaßt. Er deutet den Sinn jedes einzelnen, verweist
auf Zeit und Umstände und versucht, zu erklären, weshalb diese so
genannt sind. Von Serubabel sagt er: „Nun ist es nicht recht begreiflich,

wie Pedaja dazu gekommen ist, seinen Sohn Serubabel zu nennen". Trotz
dieses Zweifels unterläßt er es aber, einen *Sdiluß daraus zu ziehen. —
Serubabel ist gar kein Name. Serubabel bedeutet „der in

Babel Geborene", kurz „der Babylonier". Es ist eine volkstümliche Be-
nemiung für den Statthalter Senassar. Die Entstehung des Namens mag
bestimmte Gründe haben. Als die Hoffnung erwachte, den davidischen
Thron wieder aufzurichten, ist es nicht nur bei dem Hoffen geblieben.
Man hat konspiriert und verhandelt. Briefe sind hin- und hergegangen
zwischen Jerusalem und Babylon. Da hat man von „Serubabel" ge-
sprodien. Das kormte vieles sagen und vieles nidit sagen. So mag der
Name Serubabel entstanden sein. Der eigentlidie Name ist darüber in
den Hintergrund getreten, wie das bei Regentennamen nidit selten der
Fall ist (siehe Calugula u. a.).

Damit endet aber nicht das Raten um Serubabel. Es ist da nodi etwas,
das das Rätsel um ihn nodi rätselhafter macht. Das ist die „gemeinsame
Stelle" in der Matthäus- und Lukas-Genealogie* In beiden heißt es in
sdieinbar zeitlidi gleidier Folge:

Matthäus (Salomoniden) : Jechonja — Sealthiei — Serubabel.
Lukas (Nathaniden) : Neri — Sealthiel — Serubabel.

Sealthiei und Serubabel stehen also in der männlidien Deszendenz der
Salomoniden und der Nathaniden. In der Jedionja-Deszendenz aber
heißt es, damit wird die Sadie noch unklarer: Jechonja-Pedaja-Serubabel.

Zur Erklärung dieser sonderbaren Stelle hat man nun zu einer vor-
trefflichen Zauberformel gegriffen, durch die man mit Leichtigkeit aus
einem Salomoniden einen Nathaniden und aus einem Nathaniden einen
Salomoniden, aus Unklarheit Klarheit madite, ganz so, wie man es haben
wollte. V M. 25/5—7 heißt es:

•

Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Kinder,
so soll des Verstorbenen Weib nicht einen fremden Mann draußen
nehmen (d. h. aus einem anderen Stamme oder Familienverband),
sondern ihr Schwager soll sich zu ihr tun und sie zum Weibe nehmen
und ehelichen, und den ersten Sohn, den sie gebiert, soll er bestätigen
nadi dem Namen seines verstorbenen Bruders, daß der Name nicht
vertilget werde in Israel.

Dann heißt es 25/7— 10 weiter:

^ Gefällt es aber dem Manne nidit, seine Sdiwägerin zu nehmen, so
soll diese g:ehen zu den Ältesten und sagen: Mein Sdiwager weigert
sidi, seinem Bruder einen Namen zu erwedcen in Israel und will mich
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nicht ehelichen. Dann sollen die Ältesten der Stadt ihn fordern und mit
ihm reden. Wenn er dann spridit: Es gefäUt mir nicht, meine Sdiwä-
gerin zu nehmen, so soU sie zu ihm treten und ihm einen Sdiuh aus-
ziehen, ihn anspeien und spredien: Also soll man tun einem Manne,
der seines Bruders Haus nidit erbauen will.

, . ^!f'f.' f*« späterer Zeit wörtlich genommen, sowohl
hinsiAtiidi der Wiederholung des Namens des Verstorbenen als audi der
Verpflidhtung des Sdiwagers. In früheren Zeiten ist das Gesetz, jeden-
falls bedingt durch die Verhältnisse, in weiterem Sinne aufgefaßt DerName des Verstorbenen ist nidit immer auf den später geborenen Sohn
der hrau ubergegangen, und es war nidit der Sdiwager allein, der für
den Verstorbenen eintrat. WoUte der die Frau nidit ehelidien. vielleidit
war er sdion verfieiratet und konnte eine zweite Frau und damit eine
größere Familie nicht ernähren, so trat nach dem Verwandtschaftsgrade
der Nachstberechtigte oder -verpflichtete ein. Wir sehen das. als Boas
Kuth heiratete Boas hatte, obgleidi er nicht der Bruder war, Erbredite
an dem Nachlaß des ersten Gatten der Ruth. Nun sagte er (Ruth 3/12)-
„Aber es ist einer näher denn idi". Es kam, wie R. Kap. 4 eingehend
geschildert wird, zu einer gerichtlichen Verhandlung vor den Ältesten
Der Nadistbereditigte verziditete, und erst dann konnte Boas die Ruth
ehelidien. — Das Gesetz ist also ein rein erbrechtliches. Was V M 25/6
mit den Worten gesagt ist: daß sein Name nidit vertilgt werde in
Israel

,
ist 25/9 deutlicher ausgedrückt: ..... der seines Bruders Haus

nidit erbauen will". Der Besitz, die Redite des Verstorbenen sollten in
der engeren Famihe oder im Familienverband in männlidier Deszendenz
weitervererbt werden.

Das also ist die Leviratsehe. Durdi sie sudite man nun alle Unstim-
migkeiten in den Deszendenzen zu klären. So haben die Kommentatoren
in zahllosen Auslegungen angenommen, Sealthiel sei kinderlos gestorben
und Pedaja habe dessen Wifwe geheirafef. Daher heißt es in der Mat-
ttiaus-Genealogie: Jechonja-Sealthiel-Serubael, in der Jechonja-Deszen-
denz: Jedionja-Pedaja-Serubabel. - Die Stelle in der Lukas-Genealogie:
Neri-Sealthiel-Serubabel ist durch das Gesetz über die Erbtöditer zu deu-
ten gesudit. Darüber weiteres später.

All dies Raten aber wird hinfällig, wenn man die Jechonja-Deszen-
denz eingehend nadiprüft. Die Kommentatoren sind sicherlich sehr tüdi-
tige Bibelkritiker gewesen, hier haben sie aber zum nächsten gegriffen
haben Kombinationen aufgestellt, ohne genealogisdi auf die Sadie gründ-
hdi einzugehen. Das war ja audi nidit ihr Gebiet

Bei genauer Nadiprüfung ejgibt sidi nämlidi die sehr beaditenswerte
latsacfae:

Es gibt zwei Serubabels und die beiden gleichlautenden Stellen in
der Matthäus- und Lukas-Genealogie fallen zeitlich überhauofnicht zusammen.
Um das klarzustellen, müssen wir auf die Jedionja-Deszendenz ein-

gehen. - Jechonja kam 397 mit 18 Jahren auf den Thron (II Kö. 24/8).
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Taiel L

L J e c h o n j a. L Ch. 3/15—24.
(Jojachin)

2» Zedekia. Sealthiel. Malcbiram. Fedaja. Senassar. Jekamja« Hoaama. Hodadja.

3. SeiubabeL SimeL
1

4. MesuUam. Hananja. Selomith. Hasuba. Obel. Berecbaja. Hosodja.
(Tochter)

5. Pelatja. Jesaja. Kechaja. Aman. Obadja. Sech anja.

6. Semaja.

!

7. Hattin. JigeaL Beriah. Nearja. Saphat.

8. ' Eljcenai. Hiskia. Äsrikan.

9. Uodavja. £ljasib. Pelaja. Akkub. Johaaaan. Delaja. Anani.

Seine Zeit währte nur 100 Tage. Dann wurde er von Nebukadnezar ent-

setzt, nach Babylon geführt und dort 37 Jahre in Haft gehalten. Er wird

nidit, wie es II Kö. 25/27 heißt, im Kerker gesdimaditet haben, dodi

stand er, jedenfalls in einer Garnisonstadt, unter strenger Aufsicht. 560

erlangte er seine Freiheit wieder. — Der erste Sohn, Zedekia, ist noch in

Jerusalem geboren. Er ist früh gestorben, ma^ wohl auf der beschwer-

lidien Wanderung nadb Babylon zugrunde gegangen sein. Während der

langen Haft konnte Jechonja, bis auf die allerletzten Jahre, keine legitime

Ehe sdiließen. Es sind in der Zeit also keine Kinder geboren. Das war

ja grade der Zweck der IsoUerung, das Königshaus auszuschalten. Nadi
30 Jahren der Haft gewährte man Jedbionia indes sdion einige Freiheiten.

Er ging eine Ehe ein und in dieser ist der Überlieferung nad» der Sohn
Assir geboren um 565. Assir heißt „der Gefangene", jedenfalls ein

Beiname, der darauf hindeutet, daß der Benannte noch in der Haft-

zeit geboren ist. — Die in Reihe 2 der Jechonja-Deszendenz (außer Ze-

dekia) Genannten sind ni<ht die Söhne Jedionjas, sondern die Assirs.

Es wäre auch unwahrsAeinlidi, daß in der Spätehe Jechonjas, er war bei

der Haftentlassung 57 Jahre, noch die Reihe Söhne geboren sind ohne

die nidit genannten Töchter. — Assir ist um 565 geboren. Dann kann

man für dessen Sohn Fedaja, die anderen kommen hier vorläufig nicht in

Betracht, das Jahr 545 annehmen, für dessen Sohn Serubabel das Jahr

520. Selbst wenn man Assir ausscheiden würde, wäre Serubabel um 540

geboren. Dieser Serubabel kann also keinesfalls der Statthalter ge-

wesen sein, der 538 nach Judäa kommt. Es hätte sicherlich auch nicht der

persischen Politik entsprochen, gerade donThronprätendaiten des Königs-

hauses die Statthalterschaft von Judäa zu übertragen. — Nun wird weiter

angenommen, Assir habe nur eine Tochter gehabt. Nach dem Erbtöchter-

Gesetz mußte sie mit einem Manne aus dem Geschlecht ihres Vaters ver-

heiratet werden (IV M. 27/8. 36/8. 9).
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Wenn jemand stirbt und hat keine Söhne, so sollt ihr sein Erbe
seiner Tochter zuwenden. — Und alle Töditer, che Erbteil besitzen
unter den Stämmen der Kinder Israel, sollen freien einen von dem Ge-
schlecht des Stammes ihres Vaters, auf daß ein jeglidier unter den
Kindern Israel seines Vaters Erbe besitze, und nicht ein Erbteil von
einem Stamme falle auf den anderen, sondern ein jegücher hange an
seinem Erbe unter den Stämmen der Kmder Israel.

Das Gesetz hat also die gleiche Tendenz wie das über die Leviratsehe.
Assirs Tochter soll danach den Nathaniden Neri geheiratet haben. Die
sieben Söhne von Sealthiel bis Hodadja wären also tatsächli<:h die Söhne
Neris. Auf sie sind die Erbrechte Jec^onjas-Neris üi>ergegangen.

Vorerst ist es unwahrscheinlich, daß man die Tochter aus dem Königs-
hause mit diesen bedeutsamen Erbrechten an einen Nathaniden verhei-
ratet hat. Die Familie der Salomoniden war groß und verzweigt g^ug,
daß sich auch da ein Gatte für die Assirtochter gefunden hätte. Die
königlichen Erbrechte wären auf die Nathanlinie übergegangen. Das hätte
sicherlich zu großen Familienzwistigkeiten geführt.

Die Kombination, die eine sehr alte ist, fällt aber schon aus anderen
Gründen völlig in sich zusammen. Assir ist 565 geboren, seine Toch-
ter 545 oder bald nachher. Wenn sie jung geheiratet hat, kann,
das um 530 gewesen sein. Serubabel (Senassar) kommt 538 nach Judäa.
Er muß damals, als Statthalter, doch wohl ein Mann von mindestens 30
bis 40 Jahren gewesen sein. Dann ist er 570 oder früher geboren, sein
Vater Sealthiel etwa 600, der Großvater Neri um 620—630 oder auch
eher. Dagegen sind in der Salomo-Linie geboren: Sealthiel und Fedaja
um 545—540, Serubabel um 520. Es ergibt sich also, daß weder von einer
Ehe Neris mit der Assir-Tochter, ncch von einer gleichzeitigen
gemeinsamen Stelle die Rede sein kann. Die Namen Sealthiel und
Serubabel treten in der Nathan-Linie zwei Generationen eher auf
als in der Salomo-Linis. Selbst wenn angenommen wird, Assir wäre in
der ersten Zeit der Haft Jechonjas geboren, rücken er und seine Tochter
höchstens 20—30 Jahre auf, also eine Generation, nicht zwei.

Die Annahme von der „gemeinsamen Stelle" ist dadurch entstanden,
daß die Namen Sealthiel und Serubabel zufällig nacheinander in beiden
Geschlechtsregistem vorkommen, und daß bei deren rein äußerlicher Be-
trachtung der Zeitunterschied nicht zu erkennen war. Bei der großen
Reihe von Namen ist jenes zufällige Zusammentreffen weiter nicht auf-
fällig. Im Gegenteil, es ist merkwürdig, daß sich dort die Namen so wenig
wiederholen. Es scheint in jenen Zeiten sicher das Bestreben obgewaltet
zu haben, die Namen in den Geschlechtem nicht wiedericehren zu lassen.
Ich komme darauf später noch zurück.

Jetzt gehe ich näher auf die Jechonja-Deszendenz ein. — Es fällt auf.
daß die Reihen der meisten Generationen außergewöhnlich groß sind
(Tafel 1). Dabei ist zu berücksichtigen, daß (bis auf einen Fall: Selomith)
die Töchter nicht genannt sind. Mit diesen wäre die Zahl doppelt so
groß. Das ist unwahrscheinlich. Man kann danach annehmen, cbß die
in den Generationen nebeneinander gestellten Glieder zum Teil Deszen-
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denten sind. Das erweist sich denn auch bei näherer Prüfung als zu-
treffend.

I Ch. 3/21. heißt es: „Die Söhne Hananjas waren Pelatja und Jesaja,
die Kinder Rephaja. die Kinder Aman, die Kinder Obadja, die Kinder
Sechanja." Diese hat man als eine Generation neben Pelatja und Jesaja
gestellt (Tafel I, Reihe 5). — Nach anderer Lesart aber heißt es , des
(Jesajas) Sohn war Rephaja, des Sohn war Aman, des Sohn war Obadja,
des Sohn war Sechanja." — Tafel I, Reihe 4. (I Ch. 3/19. 20) sind Mesul-
lam, Hananja, Berechaja genannt. Nach einer Geschlechter-Tafel des
babylonischen Märtyrers Mar Sutra (über diese später Näheres) sind aber
Hananja und Berecheja Deszendenten Mesullams. — Das deckt sich
wieder mit dem Vorhergehenden, überdies ist zu beachten, daß Berechaja
(Reihe 4) und Rechaja (Reihe 5) dieselbe Person ist.

Sehr wichtig für die Klärung der Jechonja-Deszendenz sind die näch-
sten zwei Punkte. In Reihe 2 steht neben Pedaja Senassar. Dieser Se-
nassar ist der Sohn Pedajas, Serubabel. Die Namen Senassar und Seru-
babel gehören unbedingt zusammen. Hier tritt deutlich hervor, daß viele
der Glieder, die nebeneinander stehen, als Deszendenten einzuordnen sind.

Große Klarheit bringt weiter die richtige Einstellung der Sechanja-
Nachfolge (Tafel I, Reihe 6—9). Als Sohn Semajas wird Hattus genannt
(Reihe 7), als Sohn Nearjas Eljoenai (Reihe 8). Das sind Enkel und
Urenkel Sechanjas. Mit dieser Einordnung kämen wir, ausgehend von
Pedaja (geb. um 545), bei Hattus auf die Zeit um 400. Er und mit ihm
Eljoenai kommen aber 458 mit Esra nach Judäa (Esra 8/3—5). Hattus
figuriert später auch unter den Besieglem des Esra-Gesetzes (Neh. 10/4).
Er muß damals (458) ein Mann von etwa 40 Jahren gewesen sein, denn
sein Neffe Eljoonai tritt ja schon neben ihm auf. Dann ist Hattus um
4^ geboren, sein Vater Semaja um 515, sein Großvater Sechanja um 540.
Die Einordnung der Sechanja-Folge in Tafel I kann also nicht stimmen.— Bei näherer Nachprüfung aber findet sich die Lösung. In Reihe 2 steht
neben Pedaja und Senassar „Jekamja". Dieser Jekamja und Sechanja ist

eine Person. Die ganze Sechanja-Deszendenz rückt also entsprechend auf.
Sechanja kommt dadurch neben Pedaja. Die zeitliche Annahme für die
Geburt beider trifft, aus verschiedenen Richtungen her errechnet, zu-
sammen und wird dadurch unbedingt erhärtet, gleichzeitig aber auch die
des Serubabel-Senassar und schließlich, daß dieser und Serubabel, der
Nathanide, nicht eine Person sein können. Eür den, gerade in den Jahren
der Freiheitsbewegung um 520/22 geborenen, jungen davidischen Thron-
prätendenten sollte die Krone geschmiedet werden. — Die Sechanja-
Deszendenz ist bei Abschluß des Kanons der Bibel nachträglich in die
Chronik eingesetzt. Man hat sie kurzer Hand dem Ende der großen
Deszendenz (Tafel I) angehängt. So erklärt sich deren unrichtige oder
besser gesagt, unklare Einordnung. — Nach diesen Darstellungen sieht
die Jechonja-Deszendenz nunmehr so aus: Tafel II.

Jetzt komme ich wieder auf die „Lücke" zurück. Sie liegt zwischen
Serubabel und Abiud. Bis zu diesem sind es von Joseph (geb. um 55)
an gerechnet 9 Gheder. Danach wäre für die Geburt Abiuds die Zeit
um 280—300 anzunehmen. — In der Jechonda-Deszendenz (Tafel II) haben
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Tafel II. (Richtige Ordnung.)
Jccilonja
(Jojachin)

geb. 615

2, Zedekia
geh. in

Jerusalem

Assir

geb. um 56S

3« Sealthiel

ohne Kinder
ge±^torben

Malchi-am Pedaja
früh gest. geb. um 545

Jek amja
(Sediaitja)

geb, um 540

4. Senas-ar

(Serubabel)

geb. um 520

Siaiei Semaja Ilu^aiua Nadadja
geb. um 510

5.

6.
o
er

1o
7.

o
^ 1

MesuIIam

Hananja

Dcrechaja

Tochter

Selomith

8.

9.

10.

Pclalja Jesaja

Arnan
I

*

Obadia

llasuba

Ohe!

Hasadja

Jasub

i

liaitus Ncarj« Saphat
geb. um 490

Jigeal Eljoenai . Iliskia Asrikam

I
(Hilkia)

Beriah Huilavja Pclaja Akkub
9

Eljasib Joianan

Delaja

Auaui

Wir nach Serubabel sechs Gheder. Das würde für das letzte, Objadja.
auf die Jahre 370—360 auskommen. Setzen wir nun diese Reihe in die
„Lücke" ein, dann treffen Objadja und Abiud mit einer Spannung von
60—70 Jahren zusammen. Es fehlt zwischen ihnen also e i n Ghed. Nun
ist es ja sehr wohl möglich, daß sich zwischen Serubabel und Obadja
bzw Abiud und Joseph durch eine Spätehe. wie Anna und Maria nach
Matthan, die Folge um eine Generation verschiebt. Es kann auch sein,
daß in der Jechonja-Deszendenz ein Glied fehlt. Das nicht völlige An-
einanderpasscn der ausgefüllten Lücke mit den nachfolgenden Deszen-
denten auf ein Jahr genau kann das Endresultat nicht zerschlagen. Es
bleibt unbedingt die Tatsache bestehen, daß durch die Jechonja-Deszen-
denz, wie sie in Tafel II dargestellt ist, die „Lücke" ausgefüllt wird. Die
Deszendenz Jechonjas ist also in der Chronik richtig aufgezeichnet. Die
knappe biblische Fassung macht sie zwar unklar. Prüft man sie aber
gründlich nach, Uest das Richtige aus ihr heraus und bringt sie zur Klar-
heit, so erkennt man den hohen Wert der biblischen Genealogien und
die Bedeutung, diese zu erforschen. Damit schließen die genealogischen
Betrachtungen zu dem Komplex der angeschnittenen Fragen. Diesen
Ausführungen lasse ich einige Betrachtungen über die Namen der bib-
lischen und späteren Zeit folgen. (Sdüaß folgt)

949



Die Teilnehmer am Familientag ,,Eger" im März 1913

Mitgeteilt von Arthur Posner, Jerusalem

Alexander, Kurt, Berlin*

Alexander. Frl. H-, Berlin.
Alexander, Frau R., Berlin.

Bambei^er, Frau Erna. Frankfurt a. M.
Beermann, Frau Bertha, Minsk.
Beermann, Frau Charlotte, Gadelegen.
Berger, Emil, Rabbiner, Görlitz.
Berliner, Albert, Berlin.

Berliner, Arnold, Berlin.
Berliner, Moritz, Berlin.

Berliner, Samuel, Berlin.

Berliner, Frau Jacob, Kobelin,
Bemauer, Rudolf, Ilieaterdirektor,

Berlin.

Bernstein, Salomon, Wiesbaden.
Bernstein, Scholim, Pinsk.
Birkenheim, Frau Bertha, Dwinsk.
Birnbaum, Salomon, Posen.
Bleichrode, Dr. J., Rabbiner, Berlin.
Blitz, Max, Charlottenburg.
Bloch, Frau Bertha, Posen.
Brodsky, Jacob, Advokat, Kiew.
Brodsky, Max, Kiew.
Bfodsky, Frau Marie, Kiew.
Brasch, Frau Anna, Charlottenburg.
Brande, Leib, Rabbiner, Lemberg.
Braude, Leon, Stanislau.

Buka. Frau Flora, Berlin.
Buka, Hans, Rechtsanwalt, Berlin.
Callomon, Frau Toni, Breslau.
Caro, Dr. Alfred, Arzt, Berlin.
Caro, John, Paris.

Caro, Siegfried, Berlin.

Charig, Frau Hermine, Breslau.
Cohn, Eugene, chirurgien-dentiste,

La Chaux de Fonds.
Cohn, Jacob, Lissa.

Cohn, Rudolf, Dt. Univetsiiäisprof.,
Königsberg.

Cohn, Dr. Sally, Arzt, Königsberg.
Davidsohn, David, Berlin,

Davidsohn, Frau Henriette, Budapest.
Davidsohn, Horace, Budapest.
Davidsohn, Dr. Leo, Rechtsanwalt,

Berlin.

Davidsohn, Leo, Berlin.

Davidsohn, Geschwister, Lyck.
Eger. Akiba, Königsberg i. Pr.
Eger, Frl. Emma, Posen.
Eger, Herbat, Rechisamwali, Berlin-
Pankow.

Eger, Hermann, Berlin.
Eger, Jacques. Paris.

Eger, Dr. Jacob, Geh. Sanitätsrat,
Charlottenburg.

950

Eger, Isidor Louis, Königsberg i. Pr.
Eger, Dr. Leo, Rechtsanwalt, Berlin,
Eger, Leo, Redakteur, Berlin.
Eger, Frau Marie, Berlin.
Eger, Max, Berlin.

Eger, Richard, Geh. Baurat, Berlin.
Eger, Simon, Königsberg L Fr.
Eger-Loge, Ostrowo.
Egcrs, Adolf, Berlin.

Egger, Frau Sophie, Budapest.
Eiger, Alexander, Wien.
Eiger, Boleslaw, Generalkonsul,
Warschau.

Eiger, Bronislaw, Dipl.-Ing., Warschau.
Eiger, Emil, Chicago.
Eiger, Jacob. Direktor Wysoka.
Eiger, Jacob. Lodz.
Eiger, Dr. Joseph, Arzt, Berlin.

Eiger, Juliusz, Dipl.-Ing. Handels-
richter, Warschau.

Eiger, M. H., Zgierz.
Eiger, jr., Zgierz.

Eiger, Dr. Marian, Krakau.
Eiger, Mauricy, Warschau.
Eiger, Mirka, Minsk.
Eiger, Salomon, Bankdirektor, Krakau.
Eiger, Salomon, Deraznia.
Eiger, Frau Sara, Wiesbaden.
Eiger, Joe, Chicago.
Eiger, Oskar, Chicago.
Eiger-Lilienthal, Frau R^ina, War-

schau.

Endelmann, Albert, DipL-Ing. War-
schau.

Endelmann, Frau Felicia, Warschau.
Endelmann, Leon, Warschau.
Endelmann. Mauricy, Advokat, War-

schau.
Engel, Ernst, Berlin.

Engel, Fritz, Redakteur, Berlin.
Ettinger, Frau Golla, Warsdhau.
Fraenkel. Martin, Breslau.
Fraenkel, Frau Regina, Charlottenburg.
Fraenkel, Frau Betty, Posen.
Frankfurter, Alfred, Berlin.

Frankfurter, Frau Clara, Berlin.

Frankfurter, Dr. Emil, Berlin.

Frankfurter, Frau Johanna, Berlin.
Frankfurter, Frau Hedwig, Charlotten-

burg.
Frankfurter, Dr. Richard Otto, Rechts-

anwalt, Charlottenburg.
Frankfurter, Frau Bertha, Berlin.
Frankfurter, Gerhard, Berlin.
Frankfurter, Gerda, Berlin.

Frankfurter, Helmut, Berlin.

Freudenberg, Frau Clara, Lodz.
Gabriel, Frau Anna, Berlin.

Glogauer, Frau Regina, Lissa.

Goldberg, Carl, Justizrat, Marburg.
Goldberg, Hermann, Charlottenburg.

Goldberg, Frau Stephanie, Charlotten-
burg.

Goldfaber, Frau Paula, Danzig.
Gordan, Frau Franziska, Berlin.

Gruenthal, Frau Tilla, Charlottenburg,
Graetz, Frau Else, Charlottenbui^.
Hamburger, Louis, Berlin.

Heinrichsdorff, Frl. Recha, Kolberg.
Igel, Frau Charlotte, Halensee.
Jacchia, Frau Rebecca, Kiew.
Jacob, Max, Schöneberg.

Jacubowicz, Dr. med. Henryk, War-
schau.

Jalowicz, Dr. Hermann, Rechtsanwalt,
Berlin.

Kalinowski, Julius. Königsberg.
Karo, Alfred, Soldin.
Karo, Max, London.
Karo, Frau Paula, Berlin.

Caro, Salomon, Soldin.
Caro, Dr. Walter, Berlin.

Caro, Dr. Wilhelm, Arzt, Berlin.

Kassel, Frau Anna, Breslau.

Katz, Arnold, Bankdirektor, Posen.
Klaczko, Max, Riga.
Klaczko, Frau Ella, Riga.
Klaczko. Edit, Riga.
Kleyff. Frau Paumie, Charlottenbui^.
Koehne. Frau Margarete, Berlin.
Kopelowicz, Isaac, Berlin.

Kornfeld, James, Professor, London.
Kroll, Frau Bella, Warschau.
Krojanker, Jacques, Berlin.

Kunstadt. Jacob, Czcrnowitz.
Kunstadt, Maier, Portraitmaler, Wien.
Kunstadt, Michael, Putna.

Landsberg, Ignatz, Berlin.

Landsberg, Jules, Brüssel.
Landsberg, Dr. Max, Posen.
Lasch, Carl, Beriin-Wilmersdorf.
Lebrecht, Frau Jenny, Breslau.
Leppmann, Jacques, Berlin.
Leyser, Frau Auguste, Znin.
Levin, Joseph, Jekaterinoslaw,
Lieben, Dr. jur. Theodor. Kaiserlicher

Rat. Wien.
Liebert, Carl, Treptow a. d. Rega.
Liebert, Frau Jenny, Treptow a. d. R.
Lilienthal, N., Warschau.
Upmann, Dr. phil. Otto, Klein-

glienicke.

Loewensohn, Carl, Berlin-Dahlem.
Lourie, Frau Olga. Minsk.
Lourie, Sally, S., Wiesbadoi.

Luric, Frau Bertha, Jekaterinoslaw.
Lurie. Frau Dosia, Warschau.
Machonbaum, Maurycy, Warschau.
Machonbaum, Emilie, Warschau.
Majanz, Frau Anna, Hömel.
Majanz, Frau Stephanie, Hornel.
Marcus, Alfred, Pinne.
Marcus, Arthur, Beriin.
Marcus, Frau Julie, Finne.
Marcus, Martin, Pinne.
Marcus, Max, Pinne.
Marcus, Dr. Siegfried, Hamburg.
Marcus, Frau Therese, Berlin.
Mayer, Frau Claudia, Wien.
Mcycr, Heinrich. Berlin-Charlotten-

burg.

Naumann, Benno, Liegnitz.

Neumann, Max, Elbing.
Neumann, Frau Rosa, Elbing.
Neumann, Samuel, Elbing.
Neumarm, Frau Rahel, Elbing.
Nuaienbö^, Henryk. Warschau.
Nuerenberg, Frau Stephania, War-

schau.
Oettinger, Jacob. Jaffa.

Pagel. Adolf, Soldin.
Pagel. Frau S., Soldin.
Prezeworska, Frau Salomea, Krakau.
Pulvermacher, Sig. Martin, Berlin.
Pulvermacher, Frau Martha, Berlin*
Rahmer, Alfred, Gleiwitz.
Rapaport, Wolf, Przemysl.
Rokach, Salomon, Wien.
Rosenthal, Frau Margarete. Breslau.

Sachs, Moritz, Charlottenburg.
Salkind, Frau Fanja, Warschau.
Salomon, Alfred, Justizrat, Berlin.
Salomon. Max, Siadivefordneter, Ber-

lin-Schöneberg.
Seelig, Hermann, Schwedt a. O.
Seelig. Dr. Alfred, Berlin.
Segaila, Frau Helene, Lodz.
Silberstein, Frau Regina, Warschau.
Simon, Gotthold, Direktor, Berlin-
Grunewald.

Solowiejtschik, Frau, Warschau.
Springer, Frau Johanna, Antwerpen.
Sussmann, Joseph, Lemberg.
Sussmann, Meier, Wiesbaden.
Sussmann, Saul, Lemberg.
Schabad. Dr., Wilna.
Scheu, Dr. Jacob, Wien.
Schiff, Frau Sidonie, Breslau.
Schlesinger, Frau Berlin-Wilmersdorf.
Schochor, Schaje, Wilna.
Schoen, Jacob S.. Ung.-Brod.
Schreiber. Akiba. Sereth,
Schreiber, Akiba, Tamobrzg.
Schreiber, Alexander Sal,, Seredi.
Sclureiber, Simon, Soeth.

951



Schreiber, Wilhelm Bernhard, Sereth,
Stern, Frau Rosa, Sereth.
Sternberg, Abraham, Hamburg.
Stemberg, Frau, Lichtenberg.
Streisand, Dr. Geheimer Sanitätsrat,

Berlin,

Weißstein, Frau Herminc, Breslau.
WoUfahrt, EmÜ, Breslau.

Wolff, Dr. Arthur, Rechtsanwalt,
Berlin.

Wolff, Ludwig, Berlin.
Wolff-Frank, Frau Ulla, Berlin.
Wollheim, Hermann, Posen.
Zemik, Erhard, Gleiwitz.
Zernik, Dr. Felix, Charlottenburg.
Z^niik. Frau Flora, Gleiwitz.

I
An unsere Leser! I

l Leider war es uns unmöglich, wie geplant, diesem Hefte ein
j

I Inhaltsverzeichnis beizugeben. Wir werden es oadiliefem. Red. I

Die ältesten Grabsteine des Zülzer Friedhofes <1691-1741>
Von Bernhard ßrilling, Breslau

I.

Einer der für die oberschlesische Judenheit geschichtlich bedeut-
samsten Orte ist das kleine Städtchen Zülz (O.-S.), das bis zur Eman-
zipation die größte Judengemeinde Oberschlesiens beherbergte. Fast
jeder Familienforscber, der sich mit schiesischen Juden beschäftigte,
stieß dabei auf Vorfahren, die in Zülz gewohnt bzw. zur Zülzer Gemeinde
im weiteren Sinne (die sogenannte Landjudenschaft) gehört hatten und
auf dem Zülzer Friedhof beerdigt worden sind. Die Zülzer Gemeinde
im weiteren Sinne umfaßte einen großen Teil der oberschlesischen und
auch mittelschlesischen Judenschaft; zu ihr gehörten Juden aus Brieg,
Cosel (O.-S.), Friedland (O.-S.), Guttentag (O.-S.), Krappitz (O.-S.),
Münsterberg, Neustadt (O.-S.), Neisse, Oberglogau, Oppeln, Ottmachau,
Ratibotr, Troplowitz, ferner aus zahlreichen Dörfern und — sogar aus
Breslau. Aus allen diesen Orten wurden in dieser Zeit vor der Anlegung
eigener Begräbnisplätze Juden nach Zülz überführt, so daß auf dem
Zülzer Friedhof die Ahnen eines großen Teils der schlesischMi Juden
ruheai. „

Schon lange war es der Wunsch aller an der Geschichte der Juden
in Oberschlesien, besonders aber in Zülz, Interessierten, die Grabsteine
dieses alten Friedhofs aufzunehmen und so der Vernichtung und Ver-
gessenheit zu entreißen, dies um so eher, als die alten Maskirbücher der
Zülzer Gemeinde, die noch Herr Prof. M. Brann s. A., in Händen
g^abt hat/) und die um 1900 im Besitz' des Kantors Baß (Neu-
stadt) gewesen sein sollen, heute leider spurlos verschwunden sind. Für
die Zeit vor 1812 bilden also die Grabsteine und ihre Inschriften die
einzige Unterlage für Sterbedaten sowie für sonstige wesentliche An-
gaben (wie Vatersname, Zugehörigkeit zum Leviten- oder Kohen-Stamm),

Im Jahre 1935 wurde dieses bedeutsame Projekt dank der Initiative
der Breslauer Ortsgruppe der Gesellschaft für jüdische Familienfor-
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schung -) und dank der tatkrällii^en finanziellen Unterstützung seitens der
Gesellschaft für jüdische Familienforschung in Berlin und seitens des
Gesamtarchivs der Juden in Deutschland verwirklicht. Nicht unerwähnt
bleibe auch die geldliche Beihilfe, die seitens einzelner Personen, von
denen H^rr Hans Pinkus (Neustadt) genannt sei, geleistet wurde, und
die Tatsache, daß auf Kosten des Provinzialverbandes der Ob^schlesi-
schen Synagogengemeinden als Vorarbeit sämtliche (997) Steine nume-
riert wurden. Die Arbeit der Grabsteinaufnahme selbst wurde von Herrn
Rabbinatskandddat F a b e r, Breslau, unter Leitung und Anweisung des
Verf^sers dieser Zeilesi durchgeführt.

III.

Hierbei ergab sich folgendes: obwohl die Zülzer Gemeinde nach-
weislich bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht (sie ist nebra Glogau die

einzige sdüesisdie Gemeinde, die auch im 17. Jahriiundert keine Exist^iz-

imterbrechung erfahren hat) , stammen doch die ältesten vorhandenen
Grabsteine erst aus dem letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts') Aus
der österreichischen Zeit bis zum Jahre 1740 sind nur wenig Grabsteine
(ca. 25) erhalten. Der größte Teil stammt also schon aus der preußischen
Epodie, aus der zweiten Hälfte des 18. und aus dem 19. Jahrhundert.
Dies dürfte wohl damit zusammenhängen, daß im 17. und 18. Jahr-
hundert nur die wohlhabendste Familien ihren Angehörigen Steuideidc-

mäler setzen lassen konnten, während die weniger Bemittelten hölzerne
Tafeln aufstellten. Ein Teil dieser Holztafeln wurde übrigens, wie aus
zahlreichen Bemerkungen auf den Grabsteinen hervorgeht, später durch
steinerne ersetzt. Der größte Teil von ihnen wird aber durch Witterungs-
ekiflüsse und anderes veamicht^ worden sein. Heute sind Holzgrabdeodc-

mäler in Zülz (im Gegensatz zu Städtel, Oberscfal.) nicht mehr vor*

banden.^)

Die Nachrichten über den Friedhof selbst sind natürlich weit älter.

Der älteste Friedhof der Zülzer Gemeinde, von dem aber kein Grab-
stein mehr vorhanden ist, befand sich in der Neißer Vorstadt (im 16.

und 17. Jahrhundert). Der jetzige, am sogenannte „Kopiec" auf einer
Anhöhe gelegene Friedhof, wird zum ersten Mal im Jahre 1664 erwähnt.^)

Erweitert wurde er 1688 und 1744.'=) Angeblich sollen 3000 Juden auf ihm
beerdigt sein.') Wenn diese Angabe stimmt, wären nur die Grabsteine
für ein Drittel erhalten.

IV.

Es wäre leicht, die Familien auf Grund der Grabsteine zurückzuver-
folgen, wenn auf diesen immer Familiennamen angegeben wären. Dies
ist leider häufig nicht der Fall (wie das Verzeichnis der ältesten Grab-
steine beweist), so daß man zur Feststellung und Idetifizi^img auf
Forsdiungen in Personenlisten, Grundbudiakten, Graieindeakte und
andere Archivalien angewiesen ist. Bei vielen Steinen fehlen Familien- *

namen (zuweilen sogar für die Zeit nach 1812). Dagegen ist auf den
Grabsteinen, sofern sie unversehrt geblieben sind, stets der hebräische
Name (nebst Stammesbezeichnung und Titulatur ^) sowie das jüdische

Datum verzeichnet. Auf den meisten Grabstdnen folgen noch (meist
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hebräisch abgefaßte) Gedichte oder Texte mit Angaben über di« Ver-
storbene«, besonders dann, wenn es sidi um Rabbinen, Gelehrte, Vor-
steber oder andere hervorragende Persönlichkeiten bzw. um deren
Nachkommen handelt. Ein wesentlicher (wohl auf abergläubische Vor-
steUimgen zurackzuführender) Mangel ist das Fehlen des Namens von
noch lebenden Ehemännern auf Grabsteinen ihrer verstorbenen Frauen.
Da in den Registern die Frauen im allgemeinen nicht verzeichnet aind,'
ist in solchen Fällen die Ideatifizierung fast unmöglich.

Berufe aind auf den Grabsteinen nur dort angegeben, wo sie aus
dem^ Rahmen der damaligen jüdischen Berufsschichtung (in Zülz vor-
zfiglicfa Händler, Hausierer und Arrendatoren) herausfallen, so bei den
freien Berufen (Aerzte), bei den Handwerkern (Goldschmiede, Petschier-
stecher, Fleischer und Schneider) und bei den Beamten der jüdischen
Gemeinde (Rabbiner, Dajan, Kantor, Lehrer, Schreiber, Beglaubigter
imd Synagog&i^&eaes).

Ansätze zage Bildung von Familiennamen sind auch vorhanden. Es
handelt sich aber fast in allen Fällen um Herkunftsnamen, deren Ent-
stehung und Veränderung man hier verfolgen kann. So kamen nach der
1670 erfolgten Vertreibung aus Wien Wiener Juden und im 18. Jahr^
hundert vereinzelt Prager Juden bereits mit einem festen FamiKennamen

Sl
-^«sjerlitz, Bruck, Perlhefter, Schäck) nach Zülz. Manche von

ihnen behielten ihre Namen bei, einige vertauschten sie gegen die Sam-
mehumroer Wiener bzw. Prager, wieder andere ließen Herkunftsnaraen
aus ihrer neuen Heimat (Friedländer usw.) ansteUe der alten Namen
treten. Ein „welscher" Jude, der sich (nach FamUientradition aus Mantua
stammend) um 1700 nach Zülz vonirrte und damals noch seinen richtig«!
Familiennamen Luria trug, wurde nachher zu einem einfachen Welsch
^Mnso wie ans einem L^berger ein gewöhnlicher Pollack wurde. Oft
wurden die Herkunftsnamen gegen andere vertauscht; so hieß die Familie
Bettsack früher Krakauer, die Famüie Grosser früher Glogau, die
bekannte Industrielienfamilie Pinkus aus Neustadt (Obersdü.) früher
Lösser.

Aus dem- Verzeichnis der 1812 von den Zülzer Juden angenommenen
Namen, von denen ein großer Teil Herkunftsnamen sind "), ergibt sich
übrigens, daß Namen, die im 18. Jahrhundert vorkommen, in Zülz damals
verschwunden waren. Dazu gehören Namen wie: Gorzow, Halberstadt,
Loschütz, Mattersdorf, Primker u. a. Die Familien haben selbstverständ-
lich nicht zu existieren angehört, nur haben sie neue Namen angraiommen
oder aind von Zülz verzogen. Dies erhöht natürlich die Schwierigkeiten
der Identifizierung.

VI.

Die grüßten Schwierigkeit^ setzen der Identifizi^^g die ältesten
Grabsteine «itgegen, da aus jener Zeit das urkundliche Material nicht
in so reichlichem Umfange wie für die spätere Zeit vorhanden ist.

Trotz dieser Schwierigkeiten habe ich versucht, die ältesten Grabsteine
aus der österreichischen Epoche (bis zum Jahre 1740) einer wissenschaft-
Hchen Bearbeitung zu unterziehen, um sie für die jüdische Geschichte
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und Genealogie nutzbar zu machen. Die unmerhin ziemlidli interessanten

raid besonders betreffs der Wiener £m%ranten aufschlußreichen Ergeb-
nisse will die nachfolgende Arbeit weiteren Kreisen zugänglich machen.

Wie sich aus der Identifizierung ergibt, sind die aus jener Zeit er-

haltenen Steine zu einem großen Teil nicht für in Zülz wohnende Juden
gesetzt, sondern für solche, die z.T. in der Umgebung von Zülz, z.T. in

oder bei Breslau ansässig war^ oder für Mitglieder der „österr^chi-
schen Kolonie". Bei diesm Gruppen scheint es sich um vorzugsweise
begüterte Juden gehandelt zu haben, bei denen das Setzra steinerner

Grabdenkmäler schon in iiiren früheren Wohnorten üblich gewesen zu
sein scheint.

Aus den Angaben der im folg^den bdiandelt«» Grabsteine und
anderer Quellen ergibt sich immerhin, daß bereits vor 1740 in Zülz die
Familien AcQer, Blodi, Bruck, CzeUitzer, Fränkel, Friedländer, Pappen-
heim, Perlhefter, Sachs, Schück, nachweisbar sind.

.

vn.
In der folgenden Bearbeitung der Grabsteine stellen die lateinischen

Ziffern nur die für diese Arbeit gültige Numerierung dar, während die

hinter der lateinischen in Klammem stehende arabisdie Ziff^ die
Nummer der Grabsteine angibt, unter der er heute zu findra ist.

Die Texte der Grabsteine sind nicht übersetzt. Ich habe daraus nur
die Namen, Daten, Titel und andere wesentliche Angaben herausgezogen
und sie als Ueberschrift dßr einzelnen Grabsteine verwendet. Der darauf
folgende Text enthält meine Anmerkungen betr. d^ Identifizimmg der
bei^dEfendi»! Persern«» und Familien.

Betr. der Quellen verweise ich auf meinen H. 15 dieser Blätter (S. 73)
gebrachten Quellen- und Literaturnachweis. Dazu kommen noch als

Quellen für den Meßbesuch von Leipzig: M. Freudenthal: Leipziger Meß-
gäste 1675 -1764 (Frankfurt a. M. 1928) sowie für Breslauer Meß-
gäste: B. BriUing: Breslauer Meßgaste 1651—173S in Heft 39 und 40
dieser Mitteilungen.

Eine wichtige Quelle ist femer B. Wachstein: Die Inschriftm des
alten Judenfriedhofs in Wien (Wien und Leipzig 1912 ff.), Bd. I (im
Text abgekürzt zitiert: Wachstein I.). An Abkürzungen habe ich weiter
verwendet:

MJFF = MitteiL d. Ges. f. jüd. Familienforschung;
MGWJ Monatssdurift d. Ges. f. Gesch. und Wissenschaft des

Judentums.

I. (Grab Nr. 742):

Scheine (?), Frau des Hirz Hamburger.

1. Weadar 5451 = 2. März 1691.

Während über diese Frau nichts festzustellen ist, ist die Person de&
Hirz Hamburger genau zu bestimmen. Es handelt sich nicht um einen
Zülzer Juden, sondern um den Breslauer Münzjuden Naphtali, Hiroch
b. Mose aus Hamburg, der seit 1685 in Breslau nachweisbar ist, wo
er als Herz Moses oder audi nur einfach als „der Hamburger Jude*'
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in den Münzrechnungsbüchern und Akten aufgeführt wird. 1670 befand
er sich noch in Hamburg und unterschrieb auch die ersten Statuten
der d(>r<4gen Chewra Kadiseha (S. Goldschmidt: Gesch. d. Beerdigungs-
Bradersei^aft der Deutsch-Israel. Gemeinde in Hamburg, 1912^ S. 19
und Tafel I, wo seine hebräische Unterschrift wiedergegeben ist).
1675 und 1678 besuchte er von Hamburg aus die Leipziger Messe, von
1686—99 von Breslau aus. In Breslau wohnte auch 1696 sein Bruder
Löbel Moses und sein Schwager Simon b. Lazarus Goschler (Goslar).
Ausführliches über ihn s. bei B. Brilling, Hamburger Juden in Breslau
im Gemeindeblatt der Deutsch-Israel. Gemeinde Hamburg, 1928, Nr. 10
S.4—5. Femer MJFF H. 33, S. 517 Nr. 2 4. — Die hier ruhende
Scheine war wohl die Mutter der beiden bekannten Söhne des Herz
Hamburger:

1. Feibisch Hart (= Herz) Bresler (verheiratet mit der Tochter des
Fürths Rabbiners Samuel b. Uri Schraga, dessen 1689 in Dyhren-
furth erscheinendes Werk Beth Schmuel auf Kosten des Herz Ham-
burger gedruckt war. s. Brann MGWJ 1898, S. 520, Anm. 7 undMGWJ 1898, S. 325), Rabbiner in London von 1692—1752 (s. C.
Duschiusky: The rabbinate of the great Synagogue London, Oxford
1921).

2. der 1676 in Breslau geborene und 1757 in London verstorbene
'Mose Bresler alias Hart ( Herz), Begründer der Dukes-Place
Synagogue in London. Vgl. über beide A. Heppner, Jüdische Per-
sönlichkeiten in und aus Breslau (Breslau 1931) S. 18 und E. Dukesz:
Zwei Hamburger Kaufleute in London" in: Der Israelit, vom
3. April 1936, üterarische Beüage.

Welche Beziehungen Hirz Hamburger zu Zülz gehabt hat, steht dahin.
Daß er in der Nähe von Zülz war, ist nur daraus zu ersehen, daß er
1692 auch als Lieferant der Münze in Neiße erwähnt wird. Im Jahre
1696 war er übrigens wieder verheiratet (wie das Breslauer Juden-
verzeichnis ans diesem Jahr ergibt), s. MJFF H. 33, S.517.

IL (Grab Nr. 206 a):

Fessel, Frau des MHWRR Meir Bruck, Tochter des MWHRR Nathan
20. Ijar 5451 = 19. Mai 1691.

Bei diesen Personen handelt es sich olfensichtlich um Wiener Emi-
granten. Ueber den Mann (Meyer Abraham Bruck), gest. 16.2.1693
s. unten Grabstein Nr. IV.

Wer der Vater der Fessel war, konnte ich bisher nicht feststellen.
Jedenfalls scheint ihr Sohn Nathan (gest. 1733, s. unten Nr. XVIII)
naxii ihm genannt zu sein. Seinem Titel nach scheint er eine bedeu-
tende Persönlichkeit unter den jüdischen Gelehrten gewesen zu sein.

lU. (Grab Nr. 744):

Hechel, Frau des
, Tochter des Mor. Aron Schück.

8. Marcheschwan 5452 = 26. Oktober 1691.
Wie üblich, fehlt der Name des Mannes. — Wenn das Datum richtig
ist, ist Am» Schuck nicht mit jenem Aron b. Löb Schück identisch.
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der ca. 1682 (in Zülz oder Prag) geboren wurde und der Vorfahre der
Neißer Familie gleichen Namens ist. Sie dürfte dann eher eine Tocht»
des 1669 (nach Hock-Kaufmann: Die Familien Prags, 8.362) in Prag
yesrstorbenen Mor. Aron b. Mose Schück sein, wofür auch spricht, daß
idi auf dem Grabstein hinter dem Wort Schück die ge\\ohniicfi bei
Verstorbenen gebrauchte Abkürzung in zwei kaum lesbaren Buch-
staben zu sehen glaube. Möglicherweise ist der eben erwähnte Zülzer
Jude Aron b. Löbel Schück ein Sohn dieser Rechel -und ein Enkel
dieses Aron in Prag, nach dem er dann heißen würdc^»)

IV. (Grab Nr. 206 b):

Der Gel^irte MHWRR Meir Brock b. Abraham.")
12. Adar 5453 = 18. Februar 1693.

Meir Bruck, dessen Frau Pessel oben unter Nr.U bereits behandelt
ist, dürfte höchstwahrscheinlich mit dem Marcus „Perlhefter" identisch
sein, der nach Rabin, Reohtskampf (Anh. S. III) ca. 1668 aus der
Fremde, d.h. wohl aus Wien, nach Zülz eingewandert ist. Vielleicht
ist er auch mit Marcus Bruck identisch, der 1675 von Brieg aus in
Leipzig war und mit Meyer Bruck, der 1682 von Zülz aus in Leipzig
war. Daß Marcus Bruck aus Brieg mit Marcus Perlhefter identiscä
ist, ergibt sich daraus, daß er in den Eingaben der Breslauer Kauf-
leute gegen die Zulassung, des Brieger Münzjuden in Breslau aus dem
Jahre 1676 (Stadtarchiv Breslau, Rep. Scheinig Nr. 2142— 2146) stets
Marcus Perlhefter genannt wird. Diese Vertauschung der Namen Perl-
hefter und Bruck, die schon in Wien, der Heimat dieser Familien vor-
kam (Wachstein I, S. 472—73), geht, wie ich jetzt feststeUen konnte,

,
darauf zurück, daß Marcus Perlhefter 1626 Zollpächtm* zu Brudc war
(L. Moses: Die Juden in Niedecösten^ich, Wien 1935, S. 105).

(Fortsetzung folgt;

Anmerkungen!
I^^ann Anli. S XC\ I; I. Rabin: Die Juden in Zülz ((1926) erwälinl zwar

//ir . '\o?\ t ,

'^'""''^ '''''' Jüdisclien GemeindebibÜolhek in Berlin
((llsclir.23) 2 Zülzer Ma_skirbücher sein sollen, was aber aul Anfrage seitens
der GemeindebibhoUiek bestritten wurde. Dort befindet sich nur das Maskir-

n 1 X. « j ^ Synagoge in Breslau. Im Archiv der Sx nauo-ensemeindeOrmlm befandet sich seit kurzem ein Maskirbudi aus Zülz. das allerdines
ganz jungen Datum« ist (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts).

*) Es ist eii^ Pflicht der Danl<barkeit, an dieser Sielle Herrn (Jcrhard Bett-

A JuM. 2^ .^H. T""'^"'
aul dessen Initiative hauptsächüch dieAafnahme des ZlÜz&c Friedhofs zuröckziuführen ist.

\/* '!J?"n?*'?."'*
Anih. a.a.O. wird als ältester Stein ein Grabstein der

^iS^JrT' *«»*»f^<^» Abraham von Heppen aui'-elührt, die am 11. Schwat
54^/7. Januar 1645 gestoriben sein soU. Dieses Damm ist aul einen Irrtum
zurückzuföhren und lautet richtig: 11. Sdiwat 5530/6. Februar ITTü. Lebri-ensgab es zu jener Zeit auch noA k^e Juden in Heppen. - Einen andlreu
heJiIer bei Brann möchte ich hier auch veri>essern. Der dort a.a.O. unter

• '".'''''V^'"^^f*^*" ^«i™ Aron Cosel, OberschL (und
meiit Kaiul oder Kowel) gesetzt.

• ? ^l'^
""2^^ geretteten Holzgrabsteine aus Städtel befinden sich jetzt z. T.jm^^^^v der Syn^gogengemeinde Breslau, z.T. im Jüd. Theol. Seminar in
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^) s. Aktenstück des Gesamtarclüvs (Berlin) Zülz Nr. 109 betr. Judeiiliäuser

ia Zülz).

^) Betr. 1688 und 1744 s. Rabin: Die Juden in Zülz, S. 39,

7) Rabin a. a. O. S. 39.

^) Ueber die Tititlatttr sidbe Auafiyirliehe& bei Wachatein 1^ Einleitung
S. XXXVI ff.

9) s. B. Brilling: (Von Badewitz bis Zülzer, Jüd. Ort^»tiamen als Familien*
namen) in: Bresl. Jüd. Gem. BL 1933, Nr. 1 und Nr. 5.

Aron könnte allerdings auch ein Sc^ des tun 1700 in Prag erwähnten
Juda b. Aron Schück sein. Die Möglichkeit, daß er aber den Familiennamen
nach seiner in Zülz verstorbenen Mutter, die wolil eine Schwester dieses Juda
b. Aron war, trägt, ist ebenso groß.

Auf der mir ursprfiiiglicfa vorlie^^enden Abschrift war als Name: Salman
b. Meir b. Abraham zui lesen. Wie ich mich aber i>ersönlicli in Zülz (asn

28. August 1988) überzeugen konnte beißt es dort: haliamdan hasnezujjan an«
stelle des Wortes: Saiknian.

Suctiblatt

In dieser Rubrik können unsere Mitglieder Anfragen lamiliengesdiichtlicher Art
dem Leserkreiise unterbreiten, Antworten an die Redaktion erbeten.

Fragen

Nr. 492. Wer weiß etwas über W o I f f b e n M ordechai Schiff aus
Wollstein, Schwiegersohn vo i R. Akiba Eger? Meines \\ issens zuletzt

erwähnt bei M. Rosemann: Dr. Adolf Jeüinek, Wien 1931, S. 127.

Rabb. Dr, Posner, Jerusalem.

Nr. 493. Wer kennt die Gattin von R. Abraham Eger, der 1781 in Lissa

geb., 1853 in Rogasen gest., in Posen an der Seite seines Vaters Akiba
Eger begraben? Siie soll Jochebed geheißen haben und muß vor 1849 ge-

storben sedjL. Rabb. Dr. Posner, Jerusalesni

Nr. 494. Ich sudne die EHem meines Ui^oßvoters R. Hlrscli Marx Uhl*
leider, geb. 1755 Uhlfeld an der Aisch, gest. 7.4.1833 Reckendorf (Ufr.),

wohin er etwa 1780 zuwanderte, und dsssen Brüders Jesla (Jeßle, Joseph)
Aischberg, geb. 1762 Ulilfeld, gest. 1850 ebenda. Der dortige alte Friedhof
ist m. W. noch nicht erforscht. Ueber einen Hirsch Marx in Uhlfeld, ver-

mutlich Großvater meines Urgroßvaters, gibt es einen Schutzbrief aus dem
Jahre 1712, der bisher nicht aufgefunden wurde. Wer kann mir gangbare
Wege weisen? Die Dcszendenztalel für mteinen Urgroßvater steht als

" Gegenleistung zur Verlügung.
Reicthsbahnrat i. R. Joseph Uhlfeider, Dresden.

Nr. 495. Wer kenirt Nachkommen des Predigers Abraham Salomen Rei-
mann« der um 1800 in Hannover, später ^Minden (Westf.) gelebt und hier
gestorben sein soll? Ein Sohn angeblich nach Arnhem (Holland) ausge-

wandert; dessen Tochter Regine an einen Fuld in Frankfurt-Main ver-

heiratet, starb dort 17. 1. 1926 im Alter von 82 Jahren.

Dr. Waltker Meyer, Hannover.

Nr. 496. Der isa Dresden 1778 ^^borene Vater des Begründers der bekannt^a
sdbwedlsciien Verkiigsfinnia Bimnier, Gutkind Solin des Hirschel Loebel,

iHUUrte sdah sp&ter Geiiiard Bonnier. Seine Schwester Breindel, die mit
Lazarus Lehmann, einem Urenkel des „polnisoben Residenten" und Hof-
bankiers August des Starken, Behrend Lehmann, verheiratet war, nannte
ihren Sohn Gutkind-Bonnier Lehmann. Und den gleichen Vornamen erhielt

der Sohn einer anderen Schwester. Bereits Behrend Lehmann soll sich
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Ä^i^- f ? ^^'^ ^'^ Entstehung des Namens zu«ridaren, ost er lediglich eine Französicrung des Nameas GuUdnd oder hater csme andere Bedeutung (französisdie Herkunft)?

Ttf iUiT «7 ,
Rudolf Simonis, Vadstena.

Nr. 497. Wer kennt Nachkommen des in Birnbaum gehorenen, nach Englandausgewanderten Chaj im Hey mann L e w y. Sohn von Abraham IdbLewy, geb. Birnbaum 1796, gest. 1871 Obergörlsdorl Ester Berlin -ebBarabaum, gest. 1870 Obergörlsdorf. ^ m M Bremen

^'•f?i>'l«^^^*^'
wü-d S. 352 erwähnt Selig b. Isaak" Caro (.est.'

k lÄ ¥!f fu'^^'
Georg Martin Caro, geb.

1912 **^T%'^'*^
Philo-Lexicon) im Jalu^

1912 vwstarbenen Historiker. Nach m«nen amtlichen Feststellungen wurdedieser am genannten Tag zu Glogau geboren, seine Eltern waren Bankierduard Caro geboren 1833 Lissa (Posen), gestorben 22.11.1912 Glogaiund Agnes Münk und die Eltern des Letztgenannten Rüben Samuelund lenratte Gottsteia zu Lu«a (Posea). - Wer kann über diTim^Aufklarung geben? Walter Carow. Leipzig.

Äfitworten
Zu Nr. 477: Nachkommen Gcrothwohl sind die Falk's und Schwalm's

dbe von Calmann Abraham Falk und dessen Frau Blümle ScI.walm ab-

?ini9Ä
"^"^^ ^^^^ ^f^^ ß^*^™^^ '^'"'^ Schönle Grolh^^ol.l, gest.

aL^'^TJlj^^f 1^°, "lebenden Nachkommen" dtrdimesiie Ahmn Träutel Schlesu^per, geb. Falk.
Fritz Schlesinger, Frankfurt a. M.

r'"'RjJH^*'^*^"'*i"^'''"^*'?™"^" ^^"^1 ^'^ J^i"^^^" ^les Samuel Samil

£n. wT' ^ T^J^^^f" ^""^^^ Oettingen heiratete. Näheres in

lüS^der" MGwTlS^ S^^Ä^^^ Oettingen und seine

S^fw « ^' LSwenstein, Gesoh. d. J. in der Kur-
pfalz, S. 66. Dp l. Moses, W ien.

Zu Nr. 477. In Hamburg wohnte auch ein Sekel, Sohn des Michael Grot-
cZu n/iL^^^^^L^ r^ Jr'''''

^'"^ ^^""''^ Königstraße,Grab Nr. 1943 beigesetzt isf. Ich besitze auoli dessen Grabschrift. Alle seine

^ FZS^^r^^^J'^Jr ^ ^ Hamburg-Altona. Ich hahe über

S£* ^ Material und bitte Interessenten, sicli anauch z» w^deo. R^b. Ed. Dudceß, Altona

2f'üli ^" "i ' ^ ^ " ^^'^S'^^' ^^l^ei"^ leider auf Dietz'sStammbuch verlassen zu haben. Genaues Material findet man in meinemMore-derech" allerdings in Deutschland niclit erhältlich. Dort steht imRegister der Spitznamen unter Grotwohl: ist ab 1535 als jüdischer Zunamenadiw«isbar^ In der BevöHcemi^ Fnuikfurts kommt ^Lr Lme Xn
r^07 < ^r^^ l^^^-

^1^-^^^™ Archiv das Nadüaßinventar de^1507 verstorbenen Dr Heinindi Grat^ohl aufbewahrt. Auf welche ge-

von"l4r(r/&'"Af"',?^r',
zurückgellt, ist unklar. Im more-da-ech SLf^

luV f (^^^^/"ß siebzehn männliche „Grotwohls" vS
i""

Gerotwohls nach 1Ü25 gibt Herr Dr. Meyer Jüd. Gemeinde
u \ ^T" ^^»^ "-i^issige Auskunft. Ihm liegen die ChevrabücherMamorbueh^ mem Verzeiclinis aller Stättigkeitsjuden 1697/1805 und diesonstigen QueUen offen. Idi bin für diese spätere Zeit nicht sachverstäÜ

*g. ich kami nur b^erken, daß ich in meinem „Dietz", S. 105 beiSohn des SeBde Juda Grotwohl, Gatte der Vogel Bacharach durclistrichen

V VT^^^ s^OQ Mai 1667. Der Mann derVogel Bacharach war Mchel Has zom grünen Baum, über den Sie imS 4, aUes NMiere find^ Er heiratete 1607 und staiSIbdd. Seine Eltern waren Jakob und Gütchen z. grünen Baum (MD erBaaim 2 und 3), also Grotwohls. Seine Frau Vogd (MD ^BÄi^'US'Tochter des Masche ßacharadi z«r Wage. «tarfe^M fer T^rSTw^?
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war ein Tochlcrhaus des ,,Sueler und dainiL ein Enkelhaus des „Hasen",
— Vgl. die llausbläller im MD. — Daher heißen die • Grotwcdils so

bSuii^ „Ilas". Icii bin gern bereit, auf präzise Fragen Aufskunft zu geben.

Dr. EttMnger, Haifa, P.O.B. 673.

Zu Nr. 475: R e i s n e r. Die von Leo Behrendt in Heft 49 gegebene Ableitung

als 11 e r k u n r t s namen ist nur die erste von drei gleicherweise mög-
lichen. Eine zweite Erklärung geben u. a. Heinrich Lowe und Gustav Samuel

als m a t r o n V m von Reise, Eine dritte Bedeutung hat der Name in uns»^
Familie, u. z. als Betätigungsbezeidinung: Reisner gesteh reisender
Kaufmann. Diese Familienüberlieferung wird negati\ bestätigt durch das

Fdllen von weiblichen Vorfahren namens Reise und durch mangelnde Be-

zidiung zum Orte Reisen, positiv durch die tunlliche Berufsbczeichniing

des ältesten Namensträgers als „Fuhrmann und Händler'' sowie durcli die

Aussprache des Namens, belegt durch die hebräische Schreibung des

S-Lautes mit ,,sajin'\ Erst später wurde behr)rdlicherseits die Sciireibung

des Namens mit ss oder ß \ erlangt. \\ iilircnd der Name unter Juden nicht

vor Anfang des 19. rialirhunderts auftaucht, ist er bei arischen Familien

schon im Iß. Jahrhundert nachweisbar (z. ß. der lulhcrisch-theologische

Schriftsteller Adamus Keißner). Dr. Hanns Reißner, Berlin.

2kl Nr. 483: Caro, Karo und älinHche Namen. Vgl. Caro, El hamiluim,

Krotoschin 1845, Carmol\, ha Orwim U. hajoinah, Rödelheim 181)1, R. Jakob

Emden, llith awkuth, J.' Minz, Seder haget s. v. A. Caro, llorwitz Kitwe

hageonim, Fietrkow 1928, MGW J 1928 (Selig Striemer = Caro in Stamm-
bäumen?) und 1929, S. 881. Dr. Eewin, Breslau.

Zu dem Artikel Eger: In Altona lebte Ende des 17. Jahrhunderts ein Löb

Eger, dessen Sohn Buncm Eger starb hochbetagt im Jahre 1811, wie aus

der Photographie des Steines ersichtlich. Rabb. Dr. E. Duckeß, Altona.

Zu Nr. 206: Eichberg. Eine vcm dem um 1730 lebenden Stammvater ab-

stfflmnende Frau Dr. Lilly Rahn geb. Bechmann in Fürth hat nach län-

gerem Briefwechsel mit mir und mit meiner Hilfe eine ausfühiliehe Ge-

sdüchte der Faycnilie ausgeari>eitet, die aber nur ihren Zweig behandelt.

Rabb. Dr. M. Weinbeiig, Würzburg.

Zum Namen Lande. Zweifellos ist Lande = Landau zu setzen. So ist im

„Landaubuch", Wil-na 1926, der Name der Familie mit wieder-

gegeben. Auch Taglicht gibt in seinem Buche über „Geographische Namen
der J. in d&c Tschechoslowakei und Burgenland" an, daß die mit —au
endenden Namen mit Hef Ajin oder Jod geschrieben und w ic schwaches

unbetontes e gesprochen werden. Seit 154ö die J. aus der vStadt Landau

(bayerische Pfalz) ausgewiesen wurden, ist der Name in Prag, Krakau und

im ganzen Osten häufig geworden. Die Weiterbildung zu Landes, Landeis

beweist, daß die Erinnerung an die lierkunit geschwunden war.
Hans Hirsch, Wien.

Zum Namen Löwe, der sowohl auf Jehuda—Löb—Arje wie auf Levi zurück-

geben kann, als Beweis der Name L ö w e n s t a m m, der von zwei

Wiener Familien verschiedenen Ursprungs geführt wird. 1) Die nicht levi-

tische Rabbinerfamilie stammt ab \ on Arje Loch ben Schau!, geb. 1690 1691,

Brest, gest. 1755 als Rabbiner der Aschkenas. Gemeinde Amsterdam.

Dessen Sohn Saul, 1717—1790, nalun nodi vor den Namensgesetzen den

Namen Löwenstanmi an. — 2) Der üandelsmam Efradm Löwy aus

Trebitsdi (Mähren) wird 1798 als Efr. Löwenstamm bezeichtketi sein Grab-

stein weist ihn als Leviten. Nebenbei war sein Urenkel der Münchener

Oberkantor und Komponist Max Gabriel Ldwenstamm, mein Urgroßvater.

Hans Hirsch, Wien.
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Beitrag zur biblisdien Geneolpgie

(ScUuß)

Otto Neumann, Berlin

^ Eine dgenartige Tatsache tritt in den Deszendenzen hervor. In ihnen
kehren weder die Namen David, Salomen, Nathan noch sonst die der
Könige wieder. In der Nathan-Reihe (Luk.-Gen.) kommt zwar der Name
Manasse vor (elfter vor Joseph). Dieser aber hat einen anderen Cha-
rakter und fällt eher in der Reihe der Könige auf. In der Jeck-Desz.
steht in Reihe 2 Zedekia. Der aber ist ja noch als Königssohn m Jeru-
salem geboren. Dann allerdmgs in Reihe 8 der Name Hiskia. Bei der
fraglos bestehenden Tendenz, die Königsnamen nicht zu wiederholen, ist

anzunehmen, daß dieser falsch gelezen ist; er wird Hilkia lauten müssen.
Die Namen der Könige wurden von der Nachkommenschaft bis 600 Jahre
nach der Königszeit und jedenfalls noch darüber hinaus unbedingt re-
spektiert und nicht übernommen. Wäre das nicht der Fall, dann m ü ß -

ten in den endlosen Reihen die Namen, besonders David, Salomo,
Nathan vorkonmien. Es ist daher der Schluß, daß der Name Hiskia
anders zu lesen ist, nicht von der Hand zu weisen.

Auf die Vielseitigkeit der Namen in den Deszendenzen wies ich
schon hin« Ich will hierauf naher eingehen.

In der Matthäus-Genealogie (mit den fehlenden 4 Königen) und der
damit eng zusammenhängenden Jechonja-Deszendenz sind es 67 Per-
sonen mit 67 Namen. Kein Name wiederholt sich. Das dahin gehende
Bestreben ist erklärlidi. Es trug derzeit ein jeder nur einen Namen. Sdion
das praktische Leben forderte eine Untersi;^edlichkeit Widitiger aber
war jedenfalls noch der Umstand, in den Geschlechtsregistem Zweifel
tmd Unklarheiten auszuschalten. Um das zu erreichen, mußten den Tat-
sachen nach bei Benennung eines Kindes die Register auf Jahrhunderte
zurück nachgeprüft werden. Man erkennt daraus, mit welcher Sorgfalt
diese geführt wurden und welchen Wert sie hatten.

Die Lukas*Genealogie nennt 42 Personen mit 33 Namen.
Beide Register (Matthäus und Lukas) und die Jechonja-Deszendenz

nennen 110 Personen mit 88 Namen.
In BuchEsra undNehenüa sind es ntnd 300Personen mit 240Namen.
Nun komme ich zu den späteren Zeiten. Ich erwähnte schon die

Geschlechtertafel des babylonischen Märtyrers Mar Sutra (um 500). Von
diesem leitet sich eine Familie ab, die 1040 infolge von Unruhen und
Verfolgungen aus Babylon nach Polen flüchtete, von da nach Spanien
abwanderte und dort als die Familie Don Jachia zu großer Höhe auf-
stieg, Sie behauptet von David abzustammen, was auch von Mar Sutra
geschichtiich überliefert wird, und erhärtet dies durch ein aufgezeichnetes
Geschlechtsregister. (Näheres hierüber in meinen Ausführungen „Eine
Deszendenz von König David bis auf die Neuzeit" in den „Mitteilungen
der Gesellschaft für jüdische Familienforschung. Heft Nr* 32, Seite



100 Namen
80 ,

80 ^
80 ,

60 „

45 „

486—497). In diesem Dokument sind genannt: vom Jahre 1 (anschließend

an Joseph) bis 1040 34 Personen mit 20 Namen, und nach der Flucht nach

Polen von 1040—1800 28 Personen mit 15 Namen.

Wenn man diese Daten, um klarer zu sehen, auf je 100 Personen

berechnet, dann kommen auf diese:

Matthäus-Genealogie und Jechonja-Deszendenz zusammen
Lukas-Genealogie (Nathan-Linie)

die drei D^zendenzen zusammen, etwas über

Personen in Esra und Nehemia
Jachia-Dokument von 1—1040

dasselbe von 1040-1800

In der biblischen Zeit war also der Durchschnitt 80 Namen auf 100 Per-

sonen. Die Beschränkung der jüdischen Namen auf einen engen Kreis

tritt ein mit Zuwanderung in europäische Nordländer Polen, Deutschland

zalili. Dli „Kflhal", wclA sB iftir diw StPiipr dir Vprantwnrtiing sftraggn ,

h^und eigentlich die Steuer von den Leuten einholte, besaß ein Ver-

zeid^s der Familien, auf Grund dessen er die Repartition der Kopfsteuer

durchnihrte.

In d^i Akten der Litauisdien Finanzkommission aus den Jahren

'—84 finden wir ein Verzeichnis (in polnisdierSpradie) mit folgendem

.Regis^r jüdischer Personen der Stadt Wilno, die der Kopfsteuer

~~^?er Kahal der erwähnten Stadt, gemäß dem Universal-

tv'^<^ ^ T allerl^rchl. Finanzkommission des Großfürstentums Litauen

vobL mber Tk783 und diesem genugluend, legt dieses Register mit

eigeni ^ ' ^tersiitfiften vor."

Das nthältShe Familien der Wilnoer Juden nach den Straßen

geordnet, c threr^^gehörigen und Wohnort (Gasse und Haus).

Das Alter w. ^'^A «ir nicht angegeben.

Unter den v '^3 Vilnoiebenden jüdisdien Familien wird auch die

des Gaons in folg '^^ 0^ e an^^ührt: „Judengasse, von der Deutschen

Gasse Unks gehend, ^ Feitel

Elias Sohl. \ n,

seine Eheftc. ^
seine Toditer

sein Sohn Selm.

Toditer Treint ^ju

Das war selbstverstandlidi nia.

sscn xhefrau Rodila und dessen

FaimUe des Caans,; sondern

In dieser Notiz haben wir also ^ ^'-^^ 'ertvoHe Andeutung, in,

nur diejenigen, die mit ihm zusammv '-'^

welchem Hause der Judengasse der Gaoi. Sji ^ <;ewoKnt hat.

V
efahleiNiaher dem

Als Wilno 1795 unter russische Her* •

Russen sofort selbst die Einziehung der Steuc

Kahal, eine „Revision der Seelen" zu fiskalisdnv ^wedcen in^ler Stadt

durdizuführen. Das Register dieser Revision (auch in polnischer Soradie

aufgestellt) hat sich gleicherweise in Wilno erhalten. Die neuen Eisten

zählen wieder alle Angehörigen der jüdisdxen Familien mit ihren N.

en

ailijSie interessieren sich aber nicht mehr für das Wohnhaus, dafür aber
brin^Mi,.^ das Alter der Eingetragenen.

In di^s«t^uen Liste wurde audi der Gaon einberedmet. Wir finden
in dem Revi^Shttmch die letzte (er starb 1797) Familiennotiz des Gaons,
wddie lautet:

Eh'as, SoTtH^es Salmen — 70 Jahr alt,

seine Ehefrau"<Jittel — 55 Jahr alt

Die Kinder des Gaons sdieinenihitdem Vater nidit mehr zusa
gewohnt zu haben. ^^-^^

Die Biographen des Gaons geben sein Gebuttsjahr 1720 an. Laut
dieser Notiz aber fällt das Geburtsjahr etwa 1725. ^""^^

Gittel war die zweite Frau des Gaons. Die erste wärCfe«^; sie starb
1782 und ruht auf dem alten Friedhof in Wilno. Auch GittelSsf hier
beerdigt worden, aber fern vom Grabe ihres ruhmreichen Gatten. Aui
JBpitaphium wird

(Rheingegend). Diese Einwanderung kam nicht aus dem Süden (Fran-
kenland und Italien), sondern aus dem Orient über den Chasaren-Staat.

Dokumente aus neuerer Zeit geben ein Bild von der Beschränkung
der biblischen Namen auf einen immer enger werdenden Kreis.

Ich entnehme den „Mitteilungen" der Gesellschaft für jüdische Fa-
miUenforschung nachstdhende Listen:

1. Juden in Braunschweig und Gegend um Hildesheim (1300—1450).
2. Breslauer Meßgäste 1685 und 1696.

3. Mecklenburgische Steuerliste 1750—1760.
4. Amtliche Bekanntmachung über die Annahme der Familiennamen

in Mecklenburg 1812. (Die Namen vor der /^ahme.)
5. Desgleichen in Westpreußen.

Berücksichtigt sind nur die alt-testamentlichen Namen.
In diesen' Listen sind 1660 Namen genannt, und zwar:

Liste 1 92 Namen mit 27 Varianten, auf 100 gerechnet 30,00„2 465 „ „27 „100 „ 5,80
3 233 „ „ 29 ,. „ 100 ,/ 12.50

„ 4 660 „ .38 . . 100 „ 5,75

5 210 „ „ 26 „ „100 „
•

12.40

In Liste 1 trägt, wie in der biblischen Zeit, jede Person nur einen
Namen, meistens mit Zusatz des Herkunftsortes. Neben den 92 Namen
sind aber, das ist sehr beachtenswert, 27 deutsche Namen genannt, wie
Brand, Brenneke, Hester, Levermann, Manneke, Markward u. a. Das
fällt später völlig fort. In den folgenden Listen führt jede Person zwei
Namen, wie sich das bis zur Annahme der Familiennamen erhjdten hat
Die Abwanderung von der aken einnamigen Boiennung wird im 17. Jahr-
hundert erfolgt sdn.

Die obige Darstellung der Listen gibt aber in dieser Form noch nicht
das richtige Bild. Man muß die Namen in zwei Gruppen teilen. Zwei
Drittel von ihnen (Gruppe I) konzentriert sich nämlich auf die zehn
Namen: Abraham, Aron, David, Jakob, Joseph. Isaak. Israel, Moses. Sa-
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lomo(n), Samuel. Auf das letzte Drittel entfallen die verbleibenden Va-
tianten. (Gruppe II). Das ergibt folgende Darstellung:

Total Gruppe I Gruppe II •/•

Liste 1 92 67 25 mit 17 Varianten = 68

. 2 465 392 73 , 17 = 23,3

- 3 210 152 58 . 16 = 27,5

. 4 660 490 170 . 28 = 16.5

» 5 233 159 74 . 19 = 19

1660 1260 400

Von 1660 Namen haben 1260 (Gruppe I) nur 10 Varianten. Das
macht auf 100 gerechnet noch nicht IVo aus (genau 0,8). In Gruppe II

hat die Liste 1 (14. und 15. Jahrhundert) noch einen Prozentsatz von

68 Varia, die späteren Listen im Durchschnitt 23 auf 100.

Den Ausschlag gibt G]»ppe L Sie zeigt, zumal im 18. Jahrhundert,

eine Einschränkung der jüdisch-biblischen Namoi auf einen» man kann

sagen, erschreckend engen Kreis. So war es bei den östlichen Meßgästen,

so war es in Westpreußen, in Mecklenbung, in Braunschweig und so im

äußersten Westen. In einer Liste der Juden in Groningen von 1812 fallen

auf 32 biblische Namen 27 der Gruppe I. Es ist überall das gleiche Bild.

Es hat das dann zur Entstdiung der sogenannten Kilha-Namen geführt

Um die Leute bei den sidi immer wi^erholenden Namen zu unter-

scheiden, nannte man sie je nach dem Herkunftsort oder -land, dem
Beruf, nach charakteristischen Eigenschaften usw. Diese Namen waren

alle passiver Art. Die Namenträger nannten sich nicht so, sie wurden

von der Gemeinde so genannt.

Eine eigentümliche Tatsadbe bleibt diese eingeschränkte Namensfüh-
rung. Man könnte anndimen^ daß die Enge des Ghetto-Lebens dahin

geführt hat. Das trifft aber nicht zu, denn die größte Beschränkung trat

erst ein, als das Ghetto schon überwunden, war. Eine Enge des Geistes-

lebens muß die Ursache sein.

Wie hat man alles, was die Bibel spricht, bewahrt und gehütet Kein

Wort, keinen Buchstaben hat man hergegeben. Doch die mehr als tausend

klangvollen biblischen Namen wurden vergessen. Nur zehn, nur die

winzige Zahl von zehn Namen war geblieben und immer und immer
wieder den Kindern beigelegt, dazu noch einige <keißig, die mehr und

i dandben auftrat«!. .
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